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I.

2fCad)bem man einen gangen Sag fyiuburd) auf ber

@ifenbal)n gefahren ift, welche tton Sertin nad) bem

9tf)eine füfyrt, gelangt man SlbenbS in baö JReftoenj*

ftafctcfyen Sücfeburg Uttb erblicft plö&Ud) eine walbtge

•£>ügelfette, roeldje gegen bie oben <Sanbfläd)en »on

£annot>er nnb t)on ber 3Rarf SSranbenbnrg auf ba$

2Bol)ltf)uenbfte abfticfyt.

2)a$ 9teid) be$ 9Kafd)tnenn>efen$, ber ftäbtifdjen

33eengung, ber fd}tt)arjgeräud)ertcn 2)am))ffd)orns

fteine, ber fränf(id) unb ärmlich au#fel)enben 93et>61*

ferung ift jit (Snbe, wenn man bie Sfjore ber fleinen

gteftocnj »erläßt unb ftd) öicr mitten auf ber rotten

(grbe SQBeftpfjalenS , in einer fräftigen, lebenffrofcen*

t>crt, ed)t beutfe^en 9?atur befinbet* *ßräd)tige Staub*
— 4 *
« » X
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tt)älber auf fanft anfieigenben £öljen, fette Sßeibe,

üppige Oetreibefelber imb frud)tbe(abene Dbfibäume,

\vof)in ba$ Sluge ftd) ftenbet, tton ber £iefe ber brei*

ten Später bis fyinan ju bem 3tücfen ber #üget ; unb

ba$ «UeS fo frifd), bie Slatter ber Sfiume fo faft*

grün, fo ftaubloS glänjenb, toie am erfien <£ä)ö*

pfungStage*

Salb fieigenb, balb fatlenb jie^t ftd) bie Strafe

bie SBefer entlang, bis ju ber altertümlichen ©tabt

Jameln l)in, beren graueKäufer mit fyocfyfldmmigen

Siofen umpflanzt, nieberfefyen auf ba$ ftlbern fpru*

belnbe SEBetyr be$ breiten, l)ier abgebfimmten gtuffeä*

ßine jiattlictye Äettenbrücfe fü^rt hinüber, tyr »ur

Seite liegen bie 35ampfböte, welche bie SSerbinbung

mit bem reiben SBremen beforgen. 3enfeit$ ber

Srücfe aber fteigen bie «£>ügel lieber prächtig empor,

um bei bem @tfibtd)en Slerjen abermals ju ftnfen

unb ba$ tyal ju bitten, in beffen ÜKitte Ormont

gelegen ifl.

Ormont n>ar im vorigen 3afyrfyunbert, unb nod)

in ben erfien 3ö^rje^nten be$ jefcigen, einer ber be*

fudjteften Sabeorte 2)eutfd)lanb$ , ein 3ufammem

hmftäplafc ber Slrifiofratte, ttne Slawen unb @paa.

9?id)t aBein bie ©prge um eine tyerjufietlenbe ®efunb*
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tjeit, fonbem bie 9J*ad)t ber SDiobe führte bie ©efelU

fdjaft bortfym. 3)ie SBdber waren 33ergnügung$orte,

unb bte ©pajietyartien, bie 33dlle, bie nie fef)lenbe

unb fiarf befugt? *ßf)arobanf , wirften eben fo anjie*

fyenb auf bie ©efunben, als bie ©tafylquellen auf

bie Äranfen.

3)a£ grtebrid) ber ®ro£e, griebrid) SQBtfl^elm IL,

Souife, bie feböne Äöntgin &on Greußen, unb anbete

fürfUidje $errfd)aften ba$ Sab ju wieberfyolten 9Dta*

len befugten, mochte nod) baju beigetragen fjaben,

e$ in 2lufnafyme $u bringen* ©obalb ber Sunt ge*

fommen war, ftrömte man l)inju tton allen Seiten,

jmb ber Slnbrang ber gremben war in jener 3*it fo

jiarf, baf$ man oft in Ormont ein ©olbftüd bafür

$af)[te, 9tad)t$ in feinem Sßagen unter bem Dadje

einer Siemife ju fdjlafen, bteman für grofe Summen

ein freigeworbenes Bimmer in einem ber £5ufer er*

galten fonnte* Sei folgern 3ufammenfluffe t?on

gremben fonnte e$ natürlich aud) an ©lütförittern,

an Slbenteuerern aller 2lrt ntd^t feblem Die Vornan*

fdjreiber unb 9?ot>eHenbtd)ter jener £age benufcten

bafyer Ormont 9ar Wwf*8 öW £intergrunb für if)re

2)id)tungen, ließen bort ?iebe$t)änbel unter bem

©djufce ber Sabefreifjeit ftdj bitben, unb gntfül)*
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rungen unter ber gleiten Segünjiigung ju ©tanbe

fommen, ba (Sntfüfyrungen bamatö eben fo fefjr ©ad)e

ber 9Wobe waren als Ormont felbfl.

tHber jene Sage ber §errlid)fett finb für Ormont

feit lange vorüber* 3)ie Gifenbal)nen, weldje ber

menfd)(id)en ©eljnfudjt nad) bem fernen, nad) bem

fonfi ©d)wererretd)baren fo fjülfreid) unb gefaljrlidj

entgegenfommen , fyaben bie Suft an bem 93efud)e

fyeimifdjer Sabeorte verringert* 90?an finbet feine

greube mef)r an einer ©egenb, bie man für wenig

Sfyaler in wenig ©tunben erreichen fann. 9J?an gel)t

nad) Stallen, nad) granfreid), um ftd) &u vergnügen,

unb bie beutfd)en 33abeorte fmb gewöl)nltd) nur ber

$(ufentl)alt ber Seibenben, bie I;ier in flitler 3urüef*

gejogenfyeit erleid)tenmg, wenn nid)t Leitung itjrer

©cfymerjen 311 finben begefjreu, Slud) 5J3^rmotxt ifl ein*

fam geworben wie bie SJie^rja^l ber bentfdjen 33aber;

nur eine (Sigentfjümlidjfeit ift tf)m geblieben, burd) bie

e6 ftd) fafi »on alten anberen SSnmnenpläfcen unter*

Reibet- @$ wirb fel;r viel von ben weftyf>älifd)en

unb Ijefftfcfyen Sanbleuten befucfyt, bie in Ormont

je^t faß bie £a(fte ber Sabegfifte bilben.

SWtägltd) ftef)t man au Slnfang beö 3uni ganje

33aiternfami(ien auf langen Setterwagen anfommen,
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auf benen bie mitgebrac^teit Setten bie @ifce bilben.

Sitte SebenSmittel für bie 3eit beö »ufentfjalteö ffifa

ren fte bei tief), SBofynungen ftnb am 6nbe ber Stabt

für geringe SJttetfje ju fyaben, ber ©ebraud) be$ 33run*

nenä ifi gratis, bte Senufcung ber ©aber wirb ifjnen

billiger geftettt, unb fo ftnb e$ nidjt nur Äranfe, fon*

Dem aud)yM gefunbe Sanbleute, bie ftcfy eine ober

mehrere SBodjen &on ber §eimat loSreifmt, um ftd)

in bem Sabeorte ju befolgen. Die wo^tyabenben

33auerinnen forbem biefe S3ergnügung$faf)rt fo eifrig,

wie bie 2)amen ber fleinen @täbie eine Sieife in bie

9lefrt>en$, unb ber Sauer, ber ba$ Satyr tyinbürd)

gearbeitet l)at, gefyt nad) Ormont, weil e$ gut ifi,

*or ber beginnenben Slnftrengung ber Srnte „ben 8eib

orbentlid) ruljen ju laffen unb bie Änocfyen burd) ben

©ebraud) be3 Sabeö gefd)tneibig ju madjen,"

2Bäl)renb einjelne Sanbleute langfam auf* unb

niebergingen , faß eines SageS im 3uli beä 3af>re£

1848 ein junger, elegant nad) ber neueften ÜJtobe ge*

Ileibeter ÜKann in ber Sltlee ju Ormont unb raupte

feine Sigarre, (§3 war gegen jwölf Ul)r 9Rtttag$,

bie Slllee &iemlicfy einfam ; benn bie SKel^afyl ber

gremben ift um biefe 3eit entmeber mit bem SSabe

ober mit einer nad) bemfelben »orgefcfyriebenen $ro*
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menabe befchdftigt, in ber man bie fonmgern Xfyeik

be$ Warfes bcr füllen £auptatlee »orjujiehen pflegt.

2)ie SJerfäufer in bcn ÜWagajtnen unb ©üben fapen

müfSig t>or ihren Spüren. ÜJian hörte nur baS 3n>it*

feiern ber Sögel unb ba$ ^ptatfe^ern beS Spring*

brunneng am Snbe ber Slllee/ tnbem au$ beut ©chna*

bei eines fcfytoarjen @d)tt>ane$ ber fyeüe 2ßafferffraf)l

hod) in bie 2uft emporfiieg. 2)ur<h bie leife gittern*

ben 33läiter ber »dume fiel bas Sonnenlicht fpielenb

auf bie angenehmen, frdftigen ©efic^töjügc be$3üng*

lingä, bem eine vollblütige ftaxtt, fdjtoarjeS $aar

unb grofe, tyriterblidenbe Slugen einen lebenafrifcfjen

SluSbrucf gaben* (Sr fa^ , halb ^ingeftreeft auf ber

33anf, untterwanbt einen ebenfalls jungen, aber blei*

d)en S5auer an, ber ftd) auf bie Sehne berfelben Sanf

gefiüfct hatte unb mit einer furjen pfeife im SSJtunbe

ben ru^enben ©tdbter betrachtete.

* (Sine 3^tlang fliegen Selbe, bann wenbete

fid) ber ©täbter ju bem herangetretenen mit ben

S&Hten: „SBenn e$ (Sud) reefot ifi, mochte ich ®«<h

eine ßigarre geben; benn (Suer Sabaf ifi fehlest!"

3)er 93auer, n>eld>e offenbar bie Slbft d)t gehabt

hatte, eine Unterhaltung mit 3enem anjufnüpfen,

fd)ien burch biefe unerwartete Slnrebe e&enfo aufer
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gaffung gebraut als beleibigt Nörten ju fein, unb

bo$ nid)t redjt ju Riffen, wie er ftd) if)x gegenüber

&u »erhalten Ijabe.

„£ier ifi nify Serlin," fagte er entließ „fjier

barf 3eber raupen, wo e$ t^m flefdüt, junger £err!"

na^m ober trofcbem feine pfeife au« bem 2Runbe,

ftetfte fte in bie Safere unb fc^tefte ftc^ an fortjugefjem

Der Stnbere, weldjer füllte, baf er Unrecht ge*

f)abt l>abe, wollte e$ gut machen. „3Bart ifjr in

Serlin?" fragte er.

/,3a, £err ! 3d) war ©olbat jwet 3af>re lang bei

ben ©arben im Äaifer granj Siegimente/ entgegnete

ber Sauer mit foc^em 9iacfcbrucf , als wollte er be*

weifen, gegen wen ber Stäbter ftd) vergangen Ijabe.

2)er fd)ien e$ aber nidjt im Oeringjien ju beachten,

fonbern fragte mit ruhiger @leid)gültigfeit

:

„Da l)at'$ (Sucfy wol)l auety beffer gefallen, afe auf

eurem Dorfe? 7'

*3efct foll e6 bod) aberjefyr ftyimm bort juge«

fjen/ entgegnete ber Sauer, o^ne bie grage be$ 3ln*

bem au beantworten; gfeic^fam, um feine Jtenntnifj

ber SBeltoorgänge ju jeigen. 3 e$ benn wafjr,

bap fte in voriger 2Bod)e fjaben bem jüönig ans Seben

gewollt, wie fte baS 3eugf)au$ geplünbert fjaben?"
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„(Den jtönig an$ geben Ijat Sßietnanb gelten n>oI-

len," emrieberte ber junge SKamt, tnbem er rutjig

ben Staud) feiner ^a^annacigarre in bie £öf>e blies.

*3nbeß, eine tolle SBirttyfdjaft IjW freiltd) gewefen

;

aber nefymt (Sucf> nur erfi eine Sigarre, ba 3Ijr bod)

(Sure pfeife weggefiedt ^abt/

3Rit ben ©orten reifte er bem ehemaligen @ol*

baten bie Sigarrentafcfye t)in, ber ablefmenb ba$

£aupt fdjüttelte. ,,3d) banfe, junger £err !
" fagte

er ; „mir ifi mein Sabal gut genug, wollte id) an*

bern l)aben, fo fönnte id) iljn mir felbft laufen
!
" —

unb efye nod) ber ©täbter auf bie unerwarte Slntwort

etwaö entgegnen fonnte, fyatte ber Slnbere, burd) baö

Sollen eines SBagenS aufmerffam gemalt, ftdj

fdjnell nad) ber Sanbftrafe gewenbet 2)ann rüdte

* er bie s3)tü0e unb ging mit ber SBemerfung : „2)a

fommt meine greunbfdjaft!" *>on bannen.

„@inb ba6 bieSleltern be$3Dfenfd)en! " fragte ber

3urürfgebliebene einen bejahrten Sanbmann, ber un*

weit von ifjnen geftanben unb bie SBorte be$ ©olba-

ten mit fid)tltd>er Mißbilligung gehört tyatte.

„SRein, $err!" antwortete biefer, „e$ ifi ber

SBtrtf) vom Sirfeufyof, ber Äunj £d)mtbt au6 bem

3ferlol>nf*en. 2)er fommt beinahe alle 3afyre f^er

»
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unb immer mit Äinb unb Äegel. Sie fmb ©efreun*

bete tton bem greienfelber griebrid), mit bem 3$r

fyier gefprodjen fjabt, unb ber ein brafcer Surfte i(t,

nur etwas barfd), wie bie ©olbaten pflegen/
7

fugte

er entfcfyulbigenb fjinju.

SBafyrenb beffen war ber Leiterwagen prange*

fommen, ber »on t>ter tüd)tigen braunen $ferben ge*

3ogen würbe. 3wei filtere grauen, ein junges 9Kab=

d)en unb jwei ganj Heine 93uben fafien barauf ; ber

ftattlidbe SÄann, ber bie $ferbe lenfte, ging, ba bie

Strape bergan füfyrt, nebenher* Sin buntbemalter,

mit 3Kefftngfd)löf[ern fcerjierter Mafien bilbete bie

3tü(fwanb be$ SBagenä ; ein blanfgefdjeuerter Äeffel,

einige eiferne Sieget unb 5ßfannen waren an ben

Sproffen ber Seitern befeftigt, unb bie 2Raffe ber mit*

gebrad)ten JBorrat^fficfe, bie illeibung aKer *Perfo*

uen, welche ftd) auf bem SBagen befanben, bejeugten

beutlid), baß bie Slnfommenben wof)ll)abeube Seute

waren, weld)e ftd) feinen ifynen crwünfd)ten Sebent

genuj* ju »erfagen brausten»

35er junge ©täbter, fo wie ber alte SSauer blitf*

ten nad) bem SBagen f)in. „Diesmal I)at er fogar

bie alte SKargarettye mitgebracht !
" fagte ber Severe,

wie mit ftd) felbft fyredjenb, wäfjtenb ber Slnbere mit
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bem ?lu6rufe: teufet! ifi ba$ ÜJ?abd)en fd)ön!"

t>on feinem Sifce emporfprang* 2)er Sauer faf) tf)tt

mit großen Slugen ernjtyaft an unb bemerfte bann

im £one ber SBarnung: „(S$ ifi refyföaffenet

geute jtitib
!

"

2)er Sängling mochte ntd)t barauf geartet f>a*

ben, er antwortete nidjts unb ging, nad)bem er bem

ffiagen eine SBcile nadjgefefyen l)atte, in feine SQBo^

nung, fid) für ben SMittag im Surfyaufe umjuftetben.



II.

^Cnton, ber awanjigjäfyrige ©ofyn eine* reiben 8a*

brifanten, war bisher mit ftnelenbem 8eid)tftnn burd)

baS geben gegangen. SJorforglidje Sletternliebe tyatte

bem einigen Äinbe ben $fab geebnet. (5r raufte,

baf großer 9ieid)tljum, eine frucfytbringenbe £f)ätig*

leit, ein genufwoBeS geben feiner warteten, wenn er

einß bie t^eoretifcfye unb praftif^e 93ilbung$fd)ule

für feinen Seruf burdjgemadjt fjaben würbe, welche

fein SBater iljm fcorgejeidjnet fjatte. 3m »ollen 93er

ftfce alles S)effen, wa$ ifjm wünfcfcenSwerty erfäien,

fyatte er SRiemanb beneibet unb-3(tle$ auf ba$ Sefte

gefunben in biefer SBelt, mit SluSnatyme be* Slbfo*

lutiSmuS unb ber Sureaufratie , welche fein SSater

feit 3af)ren befdntyft fyatte, fo Weit bie* in ben gege*

benen «Berfjdltnijfen rnögli^ gewefen war.

Digitized by Google



14

Die Revolution beS 3af)reS 1848, welche feinen

93ater in bie 9tattonalverfammlung unb bafb $u einem

bebeutenben <Btaat$amte führte, fanb in Slnton einen

lebensfrohen, uuveiborbenen Jüngling» 93on 3ugenb

auf gewohnt, im 33aterf)aufe Unterhaltungen übet

bie ßrffrebungen einer conftitutionellen 93erfaffung

^ur £ebung beS britten ©tanbeS ju hören, l)ielt er

bie Revolution für beenbet, bie notfjtvenbige Drb-

nung für hergeftellt, als fein 93ater* unb beffenStan*

beS* unb ©eftnnungSgenoffen burd) biefeUtmväljung

jene ©eltung im Staate erlangt hatten, nach ber fte

bis bal)in vergeblid) getrautet» 3Me ebenfo berech-

tigten 2lnfprüd)e beS vierten ©tanbeS, ber arbeiten«

ben Älajfe, bünfte ü>m eine burd) bie ©ewalt ber

ßreigniffe hervorgebrachte, ttorübergehenbe Aufre-

gung, weil biefe 2?olfSclaffe nach feines 93aterS SWet^

nung feine gropem Sluforberungen an ben<Staat unb

an baS Seben ju madjen berechtigt wäre, als man

fie ihr bisher jugefianben fyatte. SlntonS Srrthum

tvar ein verzeihlicher. (Sr fannte baS SSolf nur aus

ben gabrifen ober von ben ®ütern feines 93aterS,

unb biefer hatte immer reblid) für feine Untergebenen

©orge getragen. (SS fyattt 9liemanb SRotf) gelitten

von all feinen Arbeitern unb Snfajfen. Oerabe barum
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aber glaubte §lnton ifym unbebingt trauen ju bürfen,

wenn er bie immer lebhafter werbenben gorberungen

ber 2)emofratte als tf)örid)te ÜKafiloftgfeiten t>er*

bammte unb bie politifd)e unb materielle Slbtyingig*

fett be$ vierten ©tanbeS t>on ben Seftfcenben unb

©ebübeten als eine 9lotl)tt>enbigfeit, ja als einen @e*

gen für bie Slrbeiter felbft bezeichnete.

3nbefj tro$ ben mit 33eftimmtf)eit ausgekrochenen

Slnftdjten feines ffiaterS würbe ber Äampf ber 2)emo»

fratie gegen ben immer beutlidjer Ijerttortretenben ab-

folutiftifctyen (SonftitutionaltSmuS beS erften »reufn*

fdjen SflinifieriumS nid)t geringer, fonberfi immer

lebhafter unb war in voller Äraft entbrannt, als

Jlnton tton einer norbbeutfctyen £anbelSfdjule burd)

feinen 93ater nad) Serlin jurutfgerufen würbe. 2)er

©turj beS erften SRinifieriumS , bie (Srnennung beS

jweiten Ratten bato barauf feinem ffiater bie ©teile

etneö ©efjeimen Stat^eö verliefen. 2)er gabrtfan*

tenftolj beffelben, ber ftd) aon jefct ab mit bem £od)*

mutfje beS Seamten vereinigte, trug baju bei, ben

einfi fctyarfftdjtigen SWann gegen bie SBafjrfyeit ber
v

'

3uftdnbe ju verblenben unb gegen bie Semofratie ju

erbittern, welche tyn bereits als einen ber entfd)ie*

benfiten geinbe fortfdjreitenber Umgeftaltung beS
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Staatswefen$, at$ einen ber eifrtgften SBcrt^cibiger

be* ©tillflanbeS anflagte.

gür Stnton war bie ganje revolutionäre 93ewe*

gung bei feiner Slnfunft in ber SReftbenj nur eine neue

»rt ber SSeluftigung gewefen. Die 2Bed)felfätle beS

parlamentarifc^en ÄampfeS f)atten ihn befestigt,

wie ber SluSgaug eines SBettfampfeS ; bie 93olf3tter*

fammlungen, bie StubS, ihre JRebner, ihre 2)emon*

ftrationen waren if)m ©egenftänbe einer angenehmen

Unterhaltung gewefen* 2)ie ganje revolutionäre

Stufregung aber, welche bie tägliche ©leichförmigfeit

be$ SebenS jerftörte, fo baß e$ felbfi feinem firengen,

bis auf bie Minute pünftlic^en SBaterS je$t unmög^

lid) fiel, bie frühere Slegelmäfigfeit in feinem £aufe

aufregt $u erhalten, (waren bem ©ohne als eine

wa^re ©egnung ber greifet erf^ienen* 2)tefe leicht*

(innige 3ufriebenheit f)attc jeboefy nur einige 2Bod)en

gedauert. 6ie war balb t>or ben 9lnflagen unb

SSorwürfen gewichen, welche bie Dppofttion gegen

feinen SSater erhoben hatte*

2)ie ©ifcungen ber SRationalmfammlung, ber

93olfSoereine würben ihm aus SBerehrung für ben

SSater, aus Sorge um ihn ju ©egenjidnben einer

ernten unb aufmerffamen 5£^eitna^me ; wo man fei*
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nett 93ater am £arteften «mjuflagen pflegte, fehlte er

feiten, unb mehrmals war er ju Ijeftigen Sleujjerun*

gen verleitet Horben, bie i!)n in unangenehme £än*

bei vernncfelt Ratten. Slber iveber biefe, nocf) bie Sr*

ntafjnungen feineä SSaterö vermochten il)n von ben

ißolfSverfammlungen fernhalten; benn bie Stimme

ber 2Bal)rl)eit verfehlte if)re SEirfung auf unverbor=

bene Naturen niemals. 93on ber Erbitterung, welche

er gefüllt, als er bie erften 2lnflagen gegen feinen

SSater, gegen bie Partei ber gabrifanten unb *ßrivt*

legirten gehört, ging fein SSerfknb balb ju ber grage

über, ob benn biefe Partei fo unbebingt in tfjrem

gierte, ba* 93olf fo unbebingt im Unrechte fei, als

er es im väterlichen £aufe )u työren gewohnt tvar?

2)ie gorberungen ber Demofratie fdjienen ifjm groß,

ferner erfüllbar für ben Slugenblicf, bennod) fonnte

er fid) nid^t verbergen, ba{j man in ben erfien Sagen

nach ber Revolution 9Serfored)en unb 3uge|Mnbnif[e

gemacht hatte, bie man jefct nid)t mef)r ju erfüllen

gefonnen war. @r fonnte ftd) nid)t verbergen, bafj

bie Partei ber erften SKiniflerien baS 93olf nur aß

SKittel für ben eignen 3wecf benufct habe unb feinen

Sortiert jum ©eften beS vierten <StanbeS aufjuge*

ben gebaute, obfdjon fte nad) tvie vor verlangte, baß

y tttuf rotier <5rbe. 2
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ber Slbel bie 23orred)te Opfer« foHte, toeldje ben brit*

ten Stanb beeinträchtigt Ratten. 2lnton$ ©erecfyttg«

feitögefübl empörte ftd) gegen biefe Unbilligfeit, m$*
trauen gegen feinen 93ater, gegen bie Partei, n>eld)er

biefer angehörte,* faßte in ifym Sßurjel*

Söiit greimutf) fprad) er bem SSatet auö, tt>a$ er

empfanb. Slber ein ^auptjug in bent (Sfyarafter bef*

felben war ©ertngfcfyäfoung gegen bie 3ugenb unb

SlUeS, toaö er unpraftifdjen 3beali$mu$ nannte.

2Benn Slnton, uon bent immer reger werbenben 2)range

nad) Sßafjrljeit getrieben, plöfclid) feine ganje 3eit

bem Stubium fiaat$n>irtf)fd)aftlid)er 33üd)er imb bem

Umgange mit Männern juwenbete, fcon benen er 33e*

lefjrung über bie ifjn befd)dftigenbcn gragen nnb

3weifel ju erhalten f) offen fonnte, fo ließ bcr ®e*

fyeimratl) bieä rufjig gefcfyefyen, n>eü et juserftdjtlid)

annahm, fein @oljn, fein gleifcfy unb Slut, muffe

balb mit SSeradjtung fcon bem ©tubium ber Sfyeorien

abtaffen, bie jn>ar al$ Sfyeorien ifjre Sitdjtigfeit fya*

ben fönnten, in ber $rari$ aber ein* für allemal un*

ausführbar blieben* 35aö jebe in ftd) richtige £l)eorie

im geben früher ober fpäter auSjufüfjren fei, war eine

(Srfenntntji, gegen roeldje ber ©efyeimratf) ftd) mit

voller Energie ftrciubte, n>eit fte ifym mcfyt in feine ge*
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wohnte S3orftellung$ * unt> «£>anblung$n>eife paßte.

5)a ftd) ber brüte ©tanb, bie im ©roßen ©ewerb*

treibenben, für ben 3lugenblüf an bte ©pifce ber 33e*

roegung gebracht Ijatttn, tt>i.e eö für iljre 3lnftd)ten

paßte, jweifelte ber ®ef>eimratf> nidjt, baß er bte

SBeroegung, welche er anregen geholfen, aud) auftyal*

ten unb fülle fteljen machen fonne, wie bie 9täber

feiner sMa\ä) ine , fobalb ba$ gortfdjreiten iljm nidjt

mefyr paffe. 3)a$, n>a$ ifjm angemeffen ober nid)t

angemeffen war, bilbete ben SKaßftob für feine Sin*

fluten. 9Son bem Zentrum ber ©elbfifucfyt auSge*

Ijenb, war er ein 9Rann ber ^Bewegung, ein Sertre*

ter be$ gortfdjritts, fobalb e$ galt, ben 3bel unb bie

Ätrdje nieberjufjalten, ein greunb be$ StitlfianbeS,

wenn bie Sterte ber Keinen ©ewerbtreibenben, ber

£anbwerfer, Sauern, Arbeiter geltenb gemadjt wer*

ben feilten gegen ben brüten ©tanb; unb er war

bie$2lDe$, ofyne in feinem ©ewiffen beunruhigte

»erben, er war e$ mit »oller Ueberjeugung, weil er

ftd) sor jeber beffern @inftd)t mit ber Energie ber 93**

fd)rdnftf)eit abfperrte, bie ftd) nid)t jiarf genug füfylt,

einen neuen 2Beg mit Äraft unb ßrfolg ju betreten.

6r, ber einfi ben 4?ocf)mutI) ber Sureaufratie in un*

aufgefegten Äämpfen verfolgt tyatte, war ber tyoef}*

2*
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mütf)igfle Seamte geworben, wäl)renb er ftd) willen-

los ben gorberungeu be$ £ofe$ fügte, beffen früher

fcon if)tn felbfl tterfpotteteS gormenwefen tfyn um*

gamte unb beftod), SSollftanbtg befyerrfdjt fcon einer

im Stillen wirfenben gartet unb als üffierfjeug ge*

braucht für *ßlane, welche nid)t in feine 9lnftd)ten

gepaßt fyätten, wdre er fd)arfftd)tig genug gewefen,

ftc ju burd)fd)auen, glaubte ber ©efyeimratf) unb mit

if)tn feine üJttmfter, ben ^of nur alö ein SRittet ju

benufcen, mit bem man bie 2)emofratie nteberljalte,

unb balb tt)ar bie Partei beö ©efyetmratfyS fowofyl

burd) tfyre Selbftüberfcfyafcung, wie burd) ifjre falfdje

SDemutl) in bie traurige Stellung betrogener Setrü*

ger geraden.

Slnton mit feinen fragen, feinen SSorfiellungen

t)on bem fflater abgewiefen, ber in beS SofjneS ©lau*

ben an bie ttäterlidje @inftd)t lange Seit ein ftarfeS

SKittel in ber £anb gehabt fjätte, if>n für ftdj $u ge*

Winnen, 2lnton blieb ftd) felbji überlaffen unb fing

an mefyr unb mefyr Vertrauen ju ben Scannern ju

faffen, welche an ber ©ptfce ber D^ofttion fianben,

at$ ber ©eljeimratfy e$ bemerfte unb ifjn bason ju*

rüdjufü^ren fud>te* Sr wählte baju einen prafti*

feiert 2Beg- Sine Steife, bie er im Stuftrage beä Wlu
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nifteriumS burd) fcerfcfyiebene ?ßro»injett au machen

Ijatte, unb auf ber fein ©oljn ifyn begleiten follte,

bot bic fd)idlid)fte ©elegenfyeit, ifyn vor allen Sin-

gen von Serlin gu entfernen nnb ifyn bann in nal)e

Berührung mit ben 33olföffaffen 3u bringen, weld)e

fein SSater für bie alleinigen Kröger beS Staates, ber

3nbuftrie unb ber intelligent ju Ratten gewohnt war.

Unter ben Smflüffen biefer Steife, auf welcher ber

©efyeimratl) vor$ug$weife mit SiegierungSbeamten,

gewerbtreibenben ©utäbefifcem ober güterbejt&enben

#anbel$l)erren unb gabrifanten ju verleiben fyatte,

erbitten in 3lnton$ Seele bie erften (Sinbrüde ber

Uebcrjeugung wieber, bie nod) uid)t fiarf genug ge*

wefen waren, um felbflanbig SBurjel in it)m ju fd)la-

gen. Die ©runbfäfce feines 93ater$, von biefem bei

jebem Slnlaffe erläutert, wo e$ ftd) ju ©unften ber

Sefttjenben, jum 9tad)tf)eil ber Demofratie bewerf*

jlelligen liep; biefelben ©runbfäfce wieberfyott von

Beamten, welche grofer 5ld)tung genoffen unb untab*

lig waren in ifyrem Privatleben ;
wieber^olt von

©utäbefttjern unb gabrifanten, beren gamilien im

weiten Umfreife burd) 2Bo$lt$4tfflfelt ftd) 93erel)rung

erworben Ratten, gewannen Slnton bem SSater wieber.

6r fing an ftd) ju befdjeiben, er glaubte ftd) geirrt ju
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fjaben, unb na$m e$ rufyig I)in, wenn ber SSater fcon

ber p^antaflifd)cn SSerbfenbung fprad), ju weldjer bcr

©cfywinbel bc$ 9ie»o(ution$fteber£ aud) feinen ©ol)n

fo weit f)ingeriffenl)abe, baß er bereits an bi'e Utopien

bec 93olfebeg(üder geglaubt fjabe unb auf bem befien

SBege gewefenfei, auä einem tüchtigen praftifdjen

9D?enfd)en ein nufclofer unrufyefliftenber 3beoIoge ju

werben, wa$ gar nidjt für ben ©ofjn eines ftoatö*

männifd) gebifbeten 93ater$ gepaßt fyaben würbe» 3U *

frieben, Sfnton &on Diefem 3rrtf)ume juruefgebradjt

ju fyaben, fyatte nad) beenbeter S(mt6reife ber @e*

fyeimratf) ftd) nad) Ormont begeben, bfe Sur jur

SBiebertjerfletlung feiner angegriffenen ©efunbtyeit ju

braudjen, unb I)ier war e$, wo 2(nton ,un$ juerfi

begegnete.
.
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@d)on am 2lbenb jeneö £age$ fal) 5lnton, als er

mit feinem SBatet in Begleitung anbetet Gutgäfte ben

gewohnten Slbenbfyajietgang machte, bie Sauem*

familie hiebet, tt>eld)e i^m am SJiotgen bei ifjtet 3ln-

fünft butd) bie @d)önl)eit bet Sottet aufgefallen war*

Gin gtofeä wollenes ©trirfjeug in bet $anb,

ging ba$ fd)öne 9R5bd)en neben bet ebenfalls finden*

ben SJfuttet unb 9Jhtf)me einbet, wfiljtenb bet SSatet

mit griebtid) folgte unb bie Keinen 3ungen neugie*

rig \>ot bet etfien SBube bet Slllee bie aufgewandten

£ettltd)feiten an bem ©cfyaufenfiet befrachteten. Sin*

ton ma^te bie fetten aufmetffam auf ba$ SRabctyen.

Sllle wenbeten ftd) bottfjin , unb $unj <Sd)tnibt jog,

als et be$ ®el)etmtatf)$ anftcfytig ttmrbe, ben £ut

m tym ab. SMefer bliefte il;n gleichfalls an, em>ie*
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berte ben ©rufj, fefcte aber feine Unterhaltung mit

t>en anbern £erren fort, unb ber Sauer ging ruf)ig

feineö 2Beg$ weiter.

3nbejj am anbern SJforgen traf man ftd) aber-

mals, unb bieämal trat ber Sanbmann mit ber grage

an ben ©eheimratl) l)eran : „SRun, £err ©eheimratl)/

benn fo ifi ja jefct wohl (Suer Sitel, wie geht'S benn

ba unten in Berlin?"

9»an fonnte e$ bem ©eheimrath anmerfen, bajj

ihm biefe Slnrebe mipfteL Sr fannte ben Sauer wohl.

@d)on t>or langen Sauren war er mit if)m in *>er*

fdjiebene Senkungen gefommen, unb in neuerer

3eit war jtunj ©chmibt einer ber 2ßd^ler gewefen,

bejfen bebeutenber (Sinflup auf feine 9kd)barn unb

greunbe beS gabrifanten 2Baf)l in bie 9iationaber-

fammlung, unb bamit feine Berufung ju ber ©teile

fafi serhinbert hatte, welche biefer jefct mit fo grofet

©enugt^uung behauptete, (giner ber reichen Sauern

SBeftphalenö, ftanb @d)mibt im ganjen Sanbe wegen

feiner tüchtigen S3Birt^fc^aft , feiner Sinftc^t unb

3ted)tfci)affent)eit in hohem Snfehen*

ßr mochte nicht t>iel über tnerjig 3ahre alt fem*

2)ie grojje, fchon bem ©tarfwerben be$ 2llter$ ftch JU*

neigenbe, aber bod) fehr fräftige ©eftalt trug ben
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Äopf fefl unb fiolj auf ben Schultern, unb bie bim*

fein 2fageit fafjen mit aufmerffamer Sicherheit um ftd)

her. Die bräunliche Hautfarbe, baö fura gefdjntttene

fdjwarje £aar, bie fdjarfen gormen ber -Jiafe unb beg

9J?unbe$ gaben ihm einen 2tu$brud ber ©elbftänbig*

feit, be$ ©elbflbeftußtfeinS, ben bie furje unb be-

fiimmte 3teben>eife nod) erhöhte, mit ber er gegen bie

@en>of>n!)eit feiner ©tanbeSgenoffen ftd) auSjubrüden

pflegte» Dies ©elbflbewuptfein verriet!) ficl> fogar in

ber forgfdltig gehaltenen Äleibung, obfd)on fte nicht

im ©eringflen von ber allgemein üblichen £rad)t ber

Sauern abroid). 5Die Äniehofe unb bie Sßefte von

fchwarjem £albfammt, waren bie erfiere mit ftlber*

neu ©djnaUen, bie jnmte mit vielen feibebefyonne*

nen Änöpfen gejiert. Ueber baä lodergebunbene

f^marjfeibene £al$tud) fiel ein in Älofierarbeit ge*

nä^ter £embefragen ald Sluff^lag herüber. Der rceifj*

leinene 9tod mit furjer Saitle unb langen ©d)öf*en,

war mit (Sc^arlac^tuc^ gefüttert unb an Vermein unb

SBrufi mit grofjen ftlbernen Änopfen befefct. Die fiarfeit

©d)ul)e Raiten ftlberne ©djnallen, von ber £afd)enuhr

hingen an ftlberner Äette ftlberne *ßetfd)afte herab, unb

fowohl ber Änotenftod als bie braungerauchte ÜJta*

ferpfeife waren mit reidjen ©ilberbefchlägen verfefjem

Dig
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9?ur ein wenig hatte er ben großen runben $ut

aon fdjwarjem gil$ bei ber SSegrüfhmg gelüftet, unb

ftäfcte fid), biegüfie breit »on einanber gefWlt, gleidj*

fam fifcenb auf ben Änotenfiod, ben er in ber regten

£anb hinter ftd) feft^ielt, wäfjrenb er mit ber Unfen

bie pfeife für einen Slugenblid aus bem 9Jlunbe nahm.

So hatte er t>or bem ©eheimratf) in einer SBeife Sßoflo

gefaßt, welche eine auöfü^tlic^e Antwort ju erwarten

fd)ien, weil fte ftd) berechtigt hielt,. fte ju forberm

2)er ©eljeimrath bliefte ihn befrembet an, ' ein

3ug Don jornigem <£>o<hmuth flog über fein ©eftdjt,

aber er fcerfctywanb ebenfo fdjnetl. 3U e ^ncm 84*

d)eln überge^enb, reifte er ®d)mtbt bie ^anb unb

nötigte ihn, ftd) mit ihm auf ber nädjfien 33anf

nieberjulaffen, weil ftd) berglei^en im Stehen nid)t

gut befyredje*

„3f)r fragt mid), wie e$ geht, $err ©djmibt, unb

werbet e3 bod) felbfi am S3eften aus ben 3ettungen

wiffen, ba 3h* ia e'n eifriger ^olitifer unb 3eitung$-

lefer feib," fagte er. benfe, man fotl jufrieben

fein im Sanbt mit bem, was wir in ben paar Sötona*

ten geleiflet haben, feit wir am 9iuber fmb. 66 geht

je&t fdjneller vorwärts, als &or ben SWarjtagen, ba

nod) all bie gelehrten $erren am 9tuber faßen, bidc
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SBüdjer burdtftubirten unb lange (Srlaffe burcfy bfc

SureauS Ijin* unb tyerfcfyrteben, elje 3)inge entfette*

ben würben, bei benen SlHeS auf bie augenbticflid)e

Sntfcfyeibung anfam, 35a$ gef)t jefct anberä, wie?"

„£>b fßrocejfe jefct fctynetler beenbigt werben af$

au ber anbern 3eit, ba$ famt ity nic^t wiffen, £err

®ef)eimratl> ; benn id) Ijabe nie einen <ßrocef gehabt
•

— aber bap e$ rafö fcorwärtö getyt mit bem, was
*om>art$gef;en mügte, ba$ felje fd) nidbt, (S$ ifi

leered @trof) genug gebrofdjen worben, au$ jefcunb

wieber!"

„2Ba$ nennt 3$r leeret (Strol) ? •

„Das, was feine grufy $at, wie (Sure 3lbre£be*

hätten unb bergteid)en jtram !
*

„»ber @d)mibt, 3$r, ein fo bewanberter 2Rann,

3f)r müft bod) wiffen, ba£ eine Slbreffe üblid) ift in

allen confJitutioneHen (Staaten !
M

*3n aßen Staaten, wie wir fte gebabt tyaben,

§err ©efjetmratf), mag e$ üblid) gewefen fein. 5lber

wenn man ftd) eine neue fdjarfe <Pflugfd)aar ange*

fd)afft I)at, aäext fein SWenfd) metyr mit ber alten,

abgenufcten. 2Baö wir *om Äonige wollten, ba$

f>at er gewußt unb fjat er ju fetfien t>erfprod)en am
19. Wart ;

ba£ wir bagegen Steuern ju reiften l)a*
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ben, wußten wir aud). SBoju alfo ifi ba$ wod)en*

lange Streiten gewefen um biefe Slbreffe, bie bem

8anbe eine gute Summe gefojkt fyat an unnüfeen

Diäten für bie £erren 2>eputirten in SBerlin

!

u

„SBoßt 3t)r ernten gleicf) nad) ber Saat!" —
fragte ber ©efyeimratl). 2)a aber Sdjmibt ntd)t barauf

antwortete, fonbern in langen 3«gen ben £abaf fei*

ner SOTaferpfeife raupte, fugte 3ener I;inju : „©efefce,

mein werter SKann, fmt> eine Saat, bie forglidj

gepflegt fein will, wenn fte gebeten foll* 2)aö fdjießt

nidjt über 9lad)t empor, baä mad)t ftd) nid)t im£anb*

umwenben l
*

„3ft aber bodj viel fdjneDer gegangen, afö man

Anno Sieben von Silftt auS ©efefte gab unb bie

£örigfeit aufhob ; ifi audj fdmeller gegangen Anno

2)reije^n, at$ man bie Sanbwefjr einführte. 5Kad)t

nur bie ©efe&e fertig oljne viel gebertefenS, ofyne

2}erf(aufeltrungen unb 9iüdenf)a(t, unb bann fef)t $u,

Wie rafd) fte Sßurjet fd)Iagen werben, wenn fte nur

waö taugen !
*

„Unb wa£ nennt 3l;r ©efefce, bie etwas taugen?

Sßkldje ©efefce wollt 3f)r gegeben fyaben, bie (Sud) fo

bringlid) erfdjeinen, baß 3^r fte nid)t erwarten fönnt?"

Sdjmibt blidte bem ©efyetmratf) erft mit einem
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füllen Sddjeln in ba$ ®efid)t, jiemmte bann t>en ©tod

j»i|d)en ben Änieirm bie (Srbe, faltete beibe £änbe

barüber, ftüfcte ba$ Äinn barauf unb fagte, t>or fid)

nieberblitfenb

:

„SBarum tfi benn ba$ ©efefc über bie SSolföbe-

»affnung nod) nid)t gegeben, bie man un$ bod)

fotogen fyat, unb burd) bie man ba$ fycillofe ©elb

fparen fönnte, ba$ jefct auf bie ©olbaten serwenbet

wirb, wfityrenb wir unferer ^inber Arbeit entbehren

auf ber eignen ©djolle? — SEBarum i(i nod) fein ®e*

fefc gegeben, baß wir 3uder, Kaffee, Sein unb Si*

fenwaaren fo billig ^aben fönnen, wie fte e$ unten

an ber SQBefer im griejtf^en unb £)lt>enburgifd)en

taufen, wafyrenb wirljterfaft ba$ Doppelte bafur jaf)*

len? 3d) nenne nur fo, £err ©etyeimratl), wa$ mir

gerabe in ben Äopf fommt."

3)er Zon, in we(d)em ber Sanbmann biefe 2Borte

fprad), war im ^o^en ®rabe fyerrifd) ; er fyatte ben

®el)eimratl) babet nid)t angefefyen, als glaube er, baß

er feinen 33lid ju freuen fjabe, !Diefer fufyr ser*

brießltd) empor : „3$r fpredjt, wie 3tyr e$ »njW&t

SQBoHtc man (Sud) willfahren unb foldje ©efefee geben,

3fyr würbet fefyen, wotyin e$ mit (Sud) fame/

„SBotyin ti fäme ?— SSa^tn, baß wir mefyr Slrbeitö*
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froft serwenben fönnten auf unfer Sanb, alfo mel)r pro*

buciren mürben ; bafjm, baf wir unfer ©etreibe in Sng>

lanb beffer bejaht befdmen, wenn man fyier feinen
•

3otlfcon englifd)en SBaaren erhöbe* 3fyr würbet bann

freiließ (Suer9totl)gam unb (Sure Äattune fd)led)ter be*

jatylt befommen alä bisher, aber meint 3l)r nidjtfelbji,

baß Wir (Sud) aud) unfertwegen unb nid)t bloS Suret*

wegen nad)93erlin flefdjictt fjaben?" S)abei faf) erben

©etyeimratf) mit einem plöfclid} freunblid) geworbenen

©eftdjte, gteid)fam fcfyerjenb an, fobafj biefer ftd) ge*

jwungen faf), guteSWiene jum böfen Spiel jumadjen.

„©ewifj, gewiß, lieber ©cfymbt," zerflederte er,

wäfjrenb er feine lange, fteife ©eftalt fefi in ben *ßa*

letot einljüllte, bie fyotyen Sktermörber in bie rechte

Stellung brad)teunb mit bemSBemerfen, baß erumber*

gel)en müf|e,um ftd) im ©ifcen ntdjt ju erfdlten, non

bem Sauer fortkommen fudjte, nacfybem er ifjm ge*

fagt Ijatte, baß fte ftd) ja balb wieberfefjen würben,

unb baß er im ©tanbe fei, alle 3^eifel unb Sebenfen

feiner SEBdfjler fcollftdnbtg ju beruhigen.

* Sßdfyrenb ber@efyefmratfy bann mit feinem ©o^ne

* ber Srinffalle jufdjritt, rief ©etymibt SBeib unbßinb

Ijerbei, benen Slnton ftd) gendfjert ^atte, unb ging mit

tynen ebenfalls fcon bannen*
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SDemütfjige Staturen vermögen eö, einen Säbel,

unb wenn e$ ein ungeredjtcr wäre, fd)tt>eigenb fyinju*

nehmen, eiteln 2Kenfcfyen ift bie$ unerträglich, fogar

wenn ifyr £od>mutf) bem Gabler bie Säf)igfeit ab*

fpricfyt, überhaupt ein richtige* Urteil $u fällen, <3o

fyod) fte ftd) ftellen, »erben fte in if)rem 3nnern fcon

jebem Pfeile getroffen , ben ber 9Jiebrigf}fte^enbe ge*

gen fte fcfyleubert, imb fo wenig fte geneigt ftnb, ber

fremben SWcinung ju folgen, fo eifrig ftreben fte bar*

nad), fte für ftd) $u gewinnen. DaS giebt tynen eine

9tafiloftgfett unb augleid) ben Sßunfcfy, ju gefallen,

burd) ben bie fonft um>ermetblid)e Starrheit be$ £od)*

mutf)ö gebrochen, ja bi6 gur fd)meid)elnbfien 3wor*

fommentyeit tterwanbelt werben Tann»

2)te Eingriffe) welche ba$ SÖiiniflerium , bem er
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angehörte, unb er felbft fajl tdglid) burd) tote ^reffe

erlitten, wieg ber ©etjeimratl) mit falter ©ering*

fd)äfcung ifjrer Urheber t>on ftd) $urücf unb tyiett fte

feiner Seadjtung wertf). 2)aß aber ein Sauer, baß

ber reiche ©djmibt, ben fte fdjerjenb ben SBauemfönig

tton 2Be(tyl)alen nannten, il)m ftarte Vorwürfe in ba$

©eftcfyt ju fagen wagte, ließ ihm feine fRiifyc.

gaji neibifcf) bemerhe ber ©etyeimratf) bie an ©fjr*

furdjt grenjenbe SEBeife, in weld)er ba$ ganje anwe*

fenbe Sanbttolf ftd) gegen ©djmiDt verfielt, ber in

jutraulidjer «£>erablaffung Sebent freunbltd) Siebe

fhnb unb immer einen Äreiä »<m Sanbleuten um ftd)

Ijatte, »on benen feine 9lnfprüd)e wie Drafel seretyrt

würben. (Sine gleite SluSjeidjnung fd)ien ftd) auf

feine ganjegamilie ju erftreden unb aud) feiner f)od)*

bejahrten @d)weßer, ber lahmen üJiargaretfje, ju

Xtyil ju werben, obfdjon bie Strt, in weld)er biefe

ftd) fleibete, fafi örmlidj auSfal) neben bem fiattlid)en

Auftreten ber übrigen gamüie,

©ergebene Ijatte ber ©eljeimratty gehofft, @d)mibt

werbe im Saufe be$ nähert £age$ wieber an iljn

herantreten, ifjm bie tterfyrodjenen ßrflärungen abju*

forbern, aber Weber ba$ vertrauliche ©rußen, nod)

bat freunbltcty Angeworfene „@uten Sag, mein £err
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Sßdfjler!'' bewogen tiefen, einen neuen Sd&titt bem

©eljetmtatl) entgegen ju tljun.

„(§r weij* jefct, was ich von 2>enen in ©erlitt

benfe/ fagte er ftd), „unb fann er ftd) rechtfertigen,

fo wirb er fdjon t)on felbfi anfangen, wo nicht, weiß

id), was td) batton ju halten ^abe, unb wilTä an

mic^ fyeranfommen laffen* 3d) brauche if>n nicht,

aber er fann mid) brausen, unb er ijl feiner son

2)enen, bie ihren SSort^eit aus bem Sluge laffen/

Slefjnliche Semerfungen mochte ber @el)eitnratl)

ftd) felbfi gemacht haben, als er am SKorgen beö brit*

ten SageS Slnton in eine Unterhaltung mit <Schmibt

tterwirfelt fah*

9lad) ben beantworteten gragen nad) bem SBo^er

unb SBohin, nad) Sllter unb SBeruf, war Slnton be*

reitä jur (Stählung ber berliner SSorfdUe überge*

gangen, benen fowol)l bie £od)ter be$ SanbmannS

als bie alte Margarethe aufmerffam ju^orten, wäf)*

renb ber junge Sauer, ben wir am erften Sage unter

bem tarnen griebrid) fennen gelernt, abfeiten fie^enb

unb anfcfyeincnb mit grau (Schmibt unb ihren Äna*

ben befd)äftigt, fein SBort fcon 2)emientgcn verlor,

wa$ in ber ^pauptgruppe gefprodjen würbe*

Siefen Slugenblid benufcte ber ®ef)eimrath, eben»

Auf rotier (Stbe. 3
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falls fyeroorjutreten unb ftcty in btc Unterhaltung ju

miföem „9tun, 9Jiargaretl)e, wie getyt'S?" fagte er,

wäfyrenb er il)r bie £anb reifte, ,,nod) immer in

3ferlotyn?*

^ennft^ubieaKargaret^e?- fragte Stnton »er*

wunbert feinen SSater.

„£aben fte 2)ir ba$ nidjt gefagt?* entgegnete ber

©eljeimratl)* „2Bir fmb alte Sefannte unb unfere

gamilien fcfyon lange Saljre im Sanbe/ -

„2>te edjmibtS wotyl, #err ©eljetmratlj ; benn

td) bin, wie ftd) im Äird)enbudje nadjweifen I5pt, ber

3ld)te unfereö Ramend, ber ben SMrfen^of bejifct, in*

bep, wie 3l)r £err SSater juerfi in unfere ©egenb ge*

fommen ifi, ba$ fönnen ftd> t>tetc Seute bei und erin=

nern, eö ifi nod) feine fünfjig 3afyre fyer/

„3)er junge £err ftefyt au$ wie er/ bemerfte 3War*

garere; „er war nidjt »iel alter, als er juerft mit

feinen ÜRotfjgarnpro&en auf ben 33irfentyof fatm"

SBeber ber Sauer nod) ber ©etyeimratl) fdjienen

biefeä ©cfpräc£> fortfefcen ju wollen, unb ber Severe

fragte, wieviel JJinber 6d)tnibt fjabe. (Sr antwor*

tete, bap er fünf Äinber gehabt, brei Söfyne unb jwei

Zopten bafj bie dltefte Softer tterfjeirattyet unb ber

ältefte @of>n geworben fei. „So fjabe id)/ ful)r er fort,
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„nur nod) bteSDfarie im £aufe unb bte beiben 33ubem

2>en Sleltcfien werbe id) fhibtren laffett, ber Süngjie

bcfommt bcn Sirfenhof, wie ftd)'* gebührt
!

"

„Schmibt," fiel ihm ba plöfcltch ber Oeheimratf)

ins SQSort, „3h* fdjteit ja fo um ©efefce ju gutem

SSort^eit
; 3h* fonnt'3 ja aud) gar nicht abwarten,

ba£ btc *prh>ilegten aufgehoben werben, wie m6d)t'6

(Sud) gefallen, wenn wir nun ein ©efefc erliefen, ba$

mit ber »erbammten ritterlichen gibeicommifjwirth*

fd)aft auch (Euer eben fo ^immerfc^retenbed erbrecht

aufhöbe, bei bem bie ganje gamilie leer ausgeht bem

jüngflen Sohn ju Siebe?"

„2)a$ ©efeft würbe fein redjtfchaffener SBirth/

fein rechtfdjaffener SJater beachten, £err ©eheimraib.

Ueber fein #ab unb ®ut f)at 3eber felbfl ju befiim*

men ; baä Siecht werben wir und auch nicht nehmen

laffen in 933efip^a(en, ber Sauer fo Wenig als bie

3ütterfd)aft."

„3hr habt gut frechen/ bemerfte 3ener, „ba 3h*

ber Süngfie feib, aber fragt einmal (Sure filtern ®e*

fchwifter, ob bie bamit aufrieben waren ? 2)ie9Jtar*

garetbe hätte wohl auch ei"en 3R<mn gefunben, hätte

ftc #au$ unb £of gehabt wie 3h**"

„3<h hfitte ^n oh«* *>a* gefunben, aber ich

3*
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fyabe lebig bleiben gewollt. Unb wenn ber 3üngfie

£of unb Sanb erhalt, fo gebührt ftdj ba$ fcon 9ted)t$-

wegen» 2)ie ©ropen fönnen fid) Reifen, wenn bie

Sleltem fte erfl grop gejogen fyaben, für ben 3üngfien

aber mup geforgt werben. Unfer Sleltefter war SBicar*

Slbjunct, wie SSater unb üJlutter fiarben , ber Äunj

war ein Ämb. SBa^ fyatte werben follen aus bem,

fydtte er ntd)t ben #of gehabt, imb Ware id) nidjt ba*

geblieben bei il)m, bis er felbfl wirtltfdjaften fonnte

unb ftd) bte grau naf)m?"

„Unb," fufyr ©cfymibt fort, »glaubt 3^r, bap wir

SBeflp^alen aud) $of unb Sanb wollen jertfyeilen faf*

fen, wie ba$ bei Sud) am Steine gefd)iefyt, wo 9tie*

manb ftd) ernähren lann auf ber ererbten SRutfye, unb

bann ®ott banfen mup, wenn bie ftremben aus ben

anbern *ßnwinjen fommen, bie parcellirten Stüde

jufammenjufaufen unb
k
bie Seftyer in 3nfileute unb

£fiuäler ju aerwanbeln?"

2)er ©efjeimratl) lachte. „3l)t fpred)t ja ganj

wie ßuere ©tanbeätyerm, bie aud) fefi an bem Sllten

fangen.

"

Moxan fte wofjl tfjun ! * fiel if)tn 6d)mibt in ba$

SBort. „£5tten wir Sitte ba$ immer getrau, fo wäre

e$ anberS im Sanbe, fo wäre e6, wie eö unfere ält*
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aorbern gehabt fyabcn ; ber Sauer fäfe frei unb uru

gefroren auf feinem #ofe, bie Sürßen mieteten ftd)

©olbaten unter ben fieuten, bie nic^tö $u t^un haben,

alö ©olbaten ju werben, bie Äirdje unb unfere an-

geflammte 9tttterfchaft Ritten ba$ 3^re, unb e$ wäre

md)t fo weit gefommen, bof man jefct felbfl baran

benfen muf, ftd) mit ben ©einen bewaffnen ju laffen,

um jtd) 5Red)t ju fRaffen gegen bie ganje Seamten*

fdjinberei, bie uns mit ihren Paragraphen unb ©e-

fefcen am Siebfien tton £au$ unb £of vertriebe, um

lauter lofeS SSoIf ju haben, ba$ nach jeber pfeife

tanjte. ©o weit ifi'3 aber nod) nicht in Sßeftyljalen

unb foll woI)l aud) nid)t fo weit fommen !
*

„galjrt nur fo fort, Sd)mibt," fagte ber ©eheim-

ratl), „macht nur burd) Sure Sieben redjt siel Unju*

friebene im Sanbe, bie ber Regierung wiberfief)en,

unb bann fel)t ju, wer (Sud) gegen ba$ Sommunifien*

geftnbet fdjüfcen n>irb, ba$ »on granfreid) unb Sei*

gien hereinbricht ins 8anb !
*

„©inb noch ni^t ba, #err ©eheimrath ! — SSor

bem, wa$ einmal fommen fann, fperr ich mein %$ ox

nicht ju» Unfere fd)limmfien ßommuntfkn, bie wir

im?anbe haben, ba$ ftnb alte diejenigen, bie reich

werben auf unfere Äoflen, bie fett werben »on un-
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fenn ©djroetf, unb bie &on oben auf unö ^erabfe^cn,

weit wir fte ba oben unterhalten mit unferer £änbe

Strbeit. ffior benen tyabcn wir und ju fchüfcen, tote

^aben ttrir weg ^ben wollen, als wir hi« gewallt

haben für granlfurt unb 33erlin — unb nicht, um

und neuen @anb in bte Slugen (freuen ju laffen
!

"

. SlDmähHg waren noch mehrere Sanbleute hinju*

getreten; fte waren au$ benfelben Äreifen, fte waren

ebenfalls unter ben Sßählern beä @ef)eimrathe$ ge*

wefen, unb biefer fah ftch in ber peinlichen Sage, ent*

weber biefe Seute mit ihren Anfragen unb gorberun*

gen auf baS Sefttmmtefie abjuweifen unb ftch baburd}

eben fo unpopulair ju machen alö ba$ ©ousernement,

bem er angehörte, ober eine $Red)enfchaft abjulegen,

für bie in biefem Slugenblicfe weber ber Drt noch bie

3eit feindlich waren. Schnell entf^toffen wählte

er einen Sluöweg»

„(5$ freut mich," fagte er, „bafj wir gcrabe hier

einmal in Stühe längere 3*it jufammenbleiben unb

un$ über ba$, wa$ noth tlntt, grimblich befprechen

fönnen. Daju ifi aber weber bie *ßromenabe, noch

bie Sntnnenftunbe gemalt, unb ich möchte (Such sor*

fchfagen, bajj 3hr morgen gegen Slbenb ju mirfommt,

fo mel 3hr *>on meinen %&&1)kxnbti\ammen feib*
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Da fann man beim SlÜfeö reiflich überlegen- ©obalb

iif bann in Serltn bin, sollen wir jufdjauen, wa$

fty tl)un läßt, unb baß ba$ 9Wtf)igfte balb gefd)ief)t

9?ur im Umfeljen müßt Sfyr'S ntd>t verlangen !
"

Damit ging er von bannen, gab ben 9?dd)flfie*

fjenben bie £anb unb ließ bei ben SWeijien ben (Sin*

brucf eines jutraulicfyen, gar md)t floljen SJianneS

jurücf, mit bem man bod) ein vernünftiges SQBort

reben fömte.

Die 33efpred)ung beg näcfyflen £age$ war jur 3«*

friebenfjeit beiber Steife aufgefallen* Der ©efyeim*

ratf) ^atte viel von ber in allen ©taatsformen not^-

wenbigen ©lieberung ber ©tänbe geftrodjen, in be*

nen bem anfdfjtgen Sauernftanbe, als einer ber

£auptftüfcen be$ materiellen jkatlidjen @ebeif)en$,

bie l)öd)fte 93erücfftd)tigung ju Jl^eil werben müffe*

Sr fjatte bie Ginwenbungen unb 33efd)werben iebeä

ginjelnen gehört, gewürbigt unb ju vertreten ver*

fprocfyen , er fjatte feine ganje Sl;dtigfeit ifyrer ©acfye

gelobt unb bafür nid)t$ weiter verlangt, alö etwa*

©ebulb, unb baß man ifyn wäfyrenb ber paar 2Bo-

cfyen, bie er feiner Sur wegen in Ormont $u biet*

ben fyabe, ruf)en laffen möge, bamit er nacfyfjer um

fo eifriger anö SQBerf gelten fönne. Da£ SWefl fyatte
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man eingefefyen, jugeflanben ipib war im' beftcn 93er-

nehmen son einander gefd)ieben.

35a mm außerbem ber ©efjeimratfj geworbene

Jtauffyerr, fo oft ftd) eine ©elegenfyeit bafür bot,

freunblid) mit ben ?anbleuten tterfefjrte, wa$ ifjm in

ben Hilgen feiner fyanfeatifdjen ©tanbeSgenoffen, be*

ren eine große Slnjaljl mit it)ren Familien im 33abe

war, einen guten Sinfcfyein gab, fo wud)$ er in ber

®unfi feiner SBäfjIer tton Sag ju Sag, unb biefe wie

bie ganjc ©efelifcfyaft wenbeten tfjm Sichtung unb

S^renbejeigungen ju* 9?ur Äunj ©etymibt blieb un*

bcfledjlid), mit if)ta griebridj, ber eine SIbneigung ju

fjaben festen gegen 33ater unb ©ofjn.

3m ©egenfafc baju serrietl) bie alte SJtargaretfye

eine lebhafte Sfjeitnafyme für Seibe, weldje ftd) jebod)

befonbcrS bem ©oljne juwenbete* ©te unterließ e6

niemals, if)m wenigftenS „®uten Sag" jujumfen,

wenn er mit ben 2)amen feinet Umgangäfreifeä ein«

Berging , ober mit irgenb einer grage an il)n tyeran*

jutreten, wenn fte tfyn allein fanb; unb 3taton fei«

nerfeitS begann balb faß ein eben fo großes ©efaflen

an Margarethen ju I)egen, als er für ÜÄariend

©djonfyeit empfanb* lag etwas (§igentl)ümlid)e$

in bem SBefen unb in ber ganjen ffrftyeimmg ber
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orten Säuerin- 3f)r fd)tt>araer «Rod, bie gleic^faüö

fdnt>arje 3acfc unb 6d)neppenl)aube, ber e$ an allen

üblidjen buntfarbigen 93er$ierungen fehlte, matten

ifyr bleid)e$ @eftd)t, in bem bie fiarfen *J3ocfennarben

bie urfyrünglicfye @d)6nl)eit ber gorm nid)t gerflört

Ratten, nod) bldffer erfdjeinen. 3>ie Slugen, obfdjon

fcon matter garbe unb nid)t grofj, ber fefigefd)loffene

SKunb, hatte bennod) siel SluSbrud, unb felbfi ba$

^infen fonnte trofc ihrer fed)$ig 3a^re e$ nid)t tter*

hinbern, bafj fte ftd) gcrabe unb aufregt f)ielt, wie

bie 2lllerjüngften- 3mmer mit bem Stricfftrumpf be*

fcfodftigt, wenbete fte wenig 3?ürfftd)t auf biefrdnf*

ltd)c @d)wdgertn, n>af>rent> ber ©ruber, bie Keinen

Sruberöfö^ne unb t>or Sltlem 5Karie offenbar if)re

ganje Siebe befafkn unb ©lud ausmachten.

2Bie ber 93ruber hielt fte barauf unb wupte e$ überall

geltenb ju machen, bajj fte einer ber alteften gamilien beö

SanbeS angehöre, aber if)r fehlte bie barauä erwadjfenbe

felbffyufriebene 3lbgefd)loffenheit be$ Grftern* 2Ba$ in

bem SJianne ©tolj war, baSgab ftd) inbemSßeibe

als eineSlrtfconSitelfeitfunb. 3)er93ruber$tt>angben

8euten, mit benen er ju thun hatte, ben 9tefpect auf, ben

er ftd) ju forbem berechtigt l>iclt
;

2Kargaretf;e firebte

nach SInerfennung, um ftd) burd) bie Unterorbnung tt)*
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rer©tanbe6genoffen gehoben ju füllen. (Sö freute fte,

wenn ©tabter fte beamteten, fte alö i^rcö ©leiten ju be*

hanbeln, unb ifjr Streben, ftd) biefen in tljrer Sprache

unbSfuSbrutfSweifeju nähern, ging offenbar nid)t aHein

t)on ihrem langen Aufenthalte in 3ferIohn hewor, wo

fte bieSEBirtfyin if)rc$ geiftltd)en33ruber$ gemalt hatte.

3)er ©e^etmratl; felbft, fo gern er jtunj »ermieb, ber

an feinem felbftgewählten 2)eputirten nur ben SKieth 2

ling fah, welker feine perfönlidjen ßmde förbern

hatte, ber ©efjeimrath felbji hatte Margarethen gern. (Sr

nannte fie ein wunber(id)e$ grauenjimmer unb liefjSln*

ton ruhig gewähren, wenn er ftd) \>icl mit ben Sauern

unb ihren grauen ju fdjaffen machte, weif e$ biefen

fd)meid)efte unb bie Popularität fconSSater unb @o^n

nod) fteigern fonnte. „Siebenter/ fagte er ju 3lnton,

„werben ftd) Seine Segriffe über bie allgemeine ©leid)*

heit wefentlid) berichtigen, fcon ber man 2)id) in ben

jfhtbS unterhalten hat, uub 2)u wirft einfetyen lernen,

wie wenig biefe Sauern mit ber allgemeinen ©(eidjljeit

jufrieben waren, wenn fte nunpIö()lid)ihreÄnechteal$

ihreö ©leiten behanbeln foHten. Die Sßelt ifl überaß

biefelbe unb ber2iberali$mu$im©runbe betSRiemanb

mehr a(* Seibfifucht, bie nach grei^ett ffrebt für ftch

!
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aft eine SEBocfye Beroeilte ßunj <£d)mibt bereite

mit ben ©einen in Ormont, als Slnton eineö 9?ad)*

mittags im ©pajierengefjen SJiargaretljen begegnete,

bie allein be$ 2Bege$ bafyer gefyinft fatm Sr fragte

fte, roofyin fie wolle?

,,9?ad) Sonden/ junger £err/ entgegnete SWarga*

retye ; „bie Sßirt^in bort ifi ©cfywefierfinb mit mei*

nem 93ater gewefen. 6ie ifi franf, ba ttriU iä) ein«

mal tyinauffetjen, ttaö if>r benn eigentlich fdjabet!"

Dtyne 2Beitere$ fetylof ftd) änton tljr an* *8on

ber großen ©trafje bog man unweit ber ^auptallee

ab unb gelangte in bie Äampen. Äamp nennt man

im SBejtyfycilifcfyen baö eingelegte SBiefenlanb* 2Mefe

Rampen, tterfcfyiebenen Seffern gefyörenb, »erben

untereinanber mit Sattenjdunen abgetrennt, welche

Digitized by Google



44

faji überall von ©d)tel)bornf)ecfen unb niebriggefyal*

tenen SEBeiben umwarfen ftnb» Sftur immer an einer

©teile ifi ein Durchgang gelaffen in ben 9iad)bar*

famp, breit genug, einem ÜKenfdjen 9iaum ju geben

unb fo ben SBeg burd) baS ganje SBiefenlanb ju Ml-

ben, baS firf) fjier bei Ormont, an ber einen Seite

bis jur (Sfyaufjee beS ©täbtdjenS Sügbe, auf ber an»

bern bis $um gufj ber 4pügelfette f)in$iel)t. (Sin mit

Srlen unb SBeiben umranbeteS, fdjnell ftrömenbeS

glühen, bie gmme, jie^t ftd) burd) baS ganjeSfjal.

@S fefet bie SKafdjine ber naljeliegenben ©aline in

Sctvegung, beren fjofye ©djornfteine auS ber (Sbene

hervorragen, unb treibt weiterhin bie Sßaffermüfjle,

von beren Stäbern taufenbfad) gli&ernb baS SEBaffer

Ijernieberperlte.

2)er Gimmel tt>ar wolfenlos, ein wanneS ©on*

nenlid)t auSgegoffen über baS frifcfye ©raS unb Saub,

alle Serge umfjer fo flar, baf* man bie Slefk ber ein«

jelnen Säume bis ju ben ©pi&en ber Serge erfennen

fonnte. 2)en SBanbernben gegenüber jogen ftd) bie

Ifppebetmolbifdben Serge I)in, an beren gupe baS

preuf ifdje ©täbtdjen Sügbe mit feinem von Äarl bem

©rofjen erbauten, adjtfyunbert 3al)re alten Äirdjleüt,

im ©onnenfe^eine ru^te. SBeiterfyin erhoben ftd) bie
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ui Reffen Gaffel geljörenben £öf)en}üge, wäfjrenb

red)t$ bie legten 5luöläufer be$ Teutoburger 2Balbe$,

linfS ber Königsberg baö S^al abfdjlofj, »on beffen

falber £öf)e ba$ rotfjbebachte görfterfjauS freunblidj

hernieberfchaute.

Sluf ben eben frifd)gemdl)ten SBiefen fdjritt man

wie auf grünem Teppid) einher, ber fraftige 2)uft

be$ £eu$ quoll aus ben ©djobem herttor* jfein Saut

regte ftd) in ber ganjen SJatur, aufer bem Sdjwir*

ren ber Käfer unb bem Rubelten auffieigenber Ser*

d)en, bie ftd), ttom Tritte ber 9tal)enben aufgefd)retft,

in bie Suft fdjwangen, um balb barauf lieber unter-

zutauchen in ben warmen, bufttgen Siafen* 3lu^ig

hingeftredt lagen weiße unb braune Äälje in ben ein*

Seinen Rampen, ^te unb ba fjob eine ben Kopf em*

por unb flaute mit gellen Slugen bie 93orübergef)en*

ben an, um ftd) bann wieber auSjuftreden unb bie

genupreidje Stufye ntd)t ju unterbrechen*

2)ie frieblid)e ©title hatte etwas ®annenbe$. JDie

SBanbernben fdjwiegen S3eibe, bte Margarethe faßte:

„Sft'ä Sinem bod), al$ bürfte man ba$ liebe Sieh

nicht mtt feinen Sieben flören, fo ftiü hat'ö unfcr

Herrgott i^nen heute jured)t gemalt. üKandjmal

möcht' ich aud> Wtebcr hinauf jum ©ruber auf ben
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Sirfenfyof, aber idj f)aV$ gefroren, in ber Stabt

ju bleiben, fo ferner es (Sinem im ®onnenfd)ein auefy

wirb, {mmer bic alten üRauern unb md)t einmal ein

fd>ön ©tütf Siel) um ftd) ju fef)en !
*

2)abei trat jte an eine ftlbergraue breitfiirntge jtul)

Ijeran, Köpfte ifyr ben £alö unb feftte ftrf> neben bem

£f>ier in* ®ra$.

„(Suer gu|5 will woftf nicfyt weiter fort/ fagte 9ln*

ton unb feftte ftc$ neben fte. „2Bte feib $>r benn baju

gefommen, lafjm ju fein:? @eib 3I)r benn fo geboren/

SKargaretfje?"

(§3 ,tft fein Krüppel gewefen unter allen ßinbem

im 33irfenf)of/ entgegnete bie Sllte, „unb iety fjabe fo

gefunbe ©lieber gehabt wie (Sine* Sebte @uer®roß*

»ater noi), ber fönnt'ö Sud) fageu, ob id) latym ge=

boren bin/

„5Rargarettye, 3f)r fyabt fd)on oft t>on meinem

©rofwater gefprodjen unb (Sud) gefreut, baß id) itym

ctynlid} fel>e, wa3 Ijabt 3f>r gehabt mit ibm? grjäljlt

es mir, ba wir jefct atiein finb unb id) e$ fd)on alt

bie Sage gern gewußt fyätte*"

ÜÄargaret^e fal) il)n eine SBeilean, Dann fagte

fte: „3a, fo fyat er ausgeben; — id) ^att'6 ttergef*

fen unb t>iele 3a^re nid)t mel)r baran gebaut; benn

#
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bie t»erge^üc^. 9hm, ba icfy (Sud) gefefyen

fjabe, ifi mir'ö oft, als war'S nidjt fange f)er, unb als

fönnte e$ SllleS nod) einmal gefdjefjen. 2)arum

wollte id), 3fyr wäret md)f gefommen, unb meine

2lugen Ratten (Sud) nicfjt gefeljen ! Slber 3tyr fottt e$

wijfen, unb barum will idj'S (Sud) erjagen, was nie

ein 9Jtenfd) tton mir gehört fyat*

SUS id) jung war wie bie SRarie unb aud) wol)l

fc^on wie fte, ba fam Suer ©rofwater ju und in ben

£of* 3fyr werbet es faum wiffen ; benn man wirb e#

Sudj nidjt gefagt l)aben, wie ber flein angefangen

unb mit 5Rotf> unb Sorge gefäntyft l)at lange ßcit

3)er Steide »ergift oft gern ber Sage feiner Sirmut!)-

6$ war SßinterSjett unb flingenber groft, unb (Suer

©rofwater war ganj erftarrt son berÄdlte; benn

feine Äleiber waren abgetragen unb nidjt warm. 2)ie

SJfutter nat)m ifyn mitleibig auf bie Dfenbanf , wir

muften *ßlafc mad)en für ifjn ; er ap bie ^ctfe 6uppc

mit uns, unb als er aufgebaut war unb mein SSa-

ter ifyn ausfragte, erjagte er und fein Seben. Sc war

ein ginbelfinb, baS man t>or ber £fyür feines £errn

auSgefefct fyatte* 3)er ^atte xf)n auferjietyen laffen unb

i\)n bann als Saufburfcfyen, f)ernad) als ©eljülfen in

feinem jlram gebraust unb ließ if)n nun mit bem
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gtotfjgarne auf toen Dörfern tyerumreifen, um Äunb*

fc^aft ju bcfommen unter ben Bauern, bie ba$ dlotfy

garn für ba$ £au$gewebe brausten» Damals web*

ten bie Säuern mefyr nod) felbfl al$ jefct, unb wenn

berglad)S geraden war, Ratten wir brei, aud) »ier

SBebfiüfyle im ©ange. 9iad> jenem Sage fam er oft*

maß in unfere ©egenb, unb immer fam er lieber in

unfern £of. SBenn wir fein $ferb fommen fafjen,

freuten wir un$, SSater unb 3Kutter gingen iljm ent<

gegen, ber ßned)t fdjnallte unbefofclen baö Sldmel ab

unb führte ba$ 5ßferb in ben Stall; benn 3eber

wußte, baß er fibernad)ten würbe, fo gewiß afö ein

ßinb im SSaterljaufe übernachtet. @r wußte feine

©efädfte in ber 9?a$barfd)aft fo einjuri^ten, baß

er oft bie 2Bege am Sage ju guß ober ju $ferbe nad)

ben näd#en £ofen unb Dorfern mad)te unb SlbenbS

immer wieberfef)rte unter unfer 3)ac$. SKeitt S3ater

ließ fid) gern son ifjm erjagen, wie e* in ber ©tabt

auöfal) ; meine 2»utter erfuhr »on tym, was in ber

9?ad)barfd)aft gefd)af); ity työrte SllleS gern, waö er

erjagte, unb 2l(le motten ifjn gern, i$ aber am mei*

Pen. Sil* i$ ftebjefjn 3a^re als war, $atte er mir'S

aud) gefagt, wie lieb er mid) l)ätte, unb wir Ratten

un$ au ^eiratljen »erfprodjen, fobalb er£au$ unb
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$of ^aben mürbe; benn baß mein Sater mid) einem

2J?enfd)cn geben tonnte, ber nod) mit fed^unbjwan*

jig 3a^ren nid)t$ ^atte als neunjig £l)alec 2ol)n,

baran war nid)t ju benfen, unb wir tonnten ja and)

nid)t leben bamit. 60 gingen »tele 3al)re fyin.

Sdjretben fonnte er mir nid)t 5 benn idj tonnte ba*

ma(6 nid)t ®efd)riebene$ lefen unb Ijabe e$ erfi friel

fpäter fcom SSicariuö gelernt. Stilein fprec^cn burften

wir uns aud) nid>t viel, weil meine SJiutter aufmerf*

fam geworben war, unb wir mußten, wenn er vom

33irfenJ)ofe wegging, genau ben Sag unb bie ©tunbe

»erabreben, in ber wir un$ ein paar SKonate fyflter

auf irgenb einem fünfte treffen wollten, efye er wie*

ber nad) bem SMrtenfjofe tarn. 35a Ijabe id) mid) mit

8lngfl unb 9fotl) weggefto^len unb bin il)m balb im

©onnenbranb, balb im ©djnee unb Siegen entgegen*

gelaufen, um if)n nur einen Slugenbltd allein ju fpre*

d)en, unb l)abe ifym Stlleö geglaubt, wa$ er mir

faßte* 23on ber ©tabt fyat er mir erjagt, unb wie id)

werben müßte bort, bamit id) ljingel)örte, unb tau*

fenb SDial fyat er mir Sreue gefdjworen, id) Ijabe fte

ifym aud) fdjworen müfien — unb id) tjabe fte geljal*

ten, er aber nid)t.

©ineö SagcS, e$ war im Sluguft unb fdjon wäf)--

?(uf rotier Grbc. 4
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renb ber Kornernte, bin id) am Slbenb ifym entgegen*

gegangen unb tya6e immer um mid) gefefyen, wenn

id) auä bem ftetyenben Jtorn, an bem td) mid) f)in»

fcfylid), fjinauS mufjte tn$ freie gelb, auf ©toppein

ober SBiefen, ob mid) SRiemanb bemerfte; benn e$

war mir angfi unb beflommen ju 5Jtutl)e, 3m dt-

lenfjag hinter bem SWütylgrunbe fotlte id) iljn finben,

aber er war nid)t ba, unb fdjon fürchtete id), id)

würbe jurucf müjfen, efye id) il)n gefetjen fydtte, al$

er plö&lid) &or mir ftanb. 6r faf) Map au$, baß id)

meinte, er fei franf, 3d) fragte ifyn, waö ifym feljfe;

icfy erfcfyracf, alö er mid) nidrt fußte jum Sßißfom*

men, wie e$ ftd) geborte; aber er fagte, e$ fei SlUeö

gut. „2Bo tyafi 2)u 2)ein <Pferb?" fragte icty.
—

„93eim ©Pütjen In greifelbe/ — „2Bie fommfl S)u

benn bafyin?" — ,,3d) Witt bort nächtigen."— „9iacfc

tigen? unb nid)t bei uns?" — ,,3d) muß morgen in

aller grüfye nad) 3fer(ofjn jurücf." — „Slber weäljalb

biß 2)u benn gefommen?" — „Um Dir ju fagen,

SKargaretfye, baß id) jurürf muß, unb baß id) in ben

näd)ften Monaten woljl auety nid)t werbe wieberfom*

men tonnen/

3d) war wie tobt sor ©djrecf, md)t über bie

SBorte, (onbern über bie 2trt, mit ber er baö SlUeö

!
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fogte. <& war, als wdre er felbft tobt, alt wdr'S
nur nodj fein ©efoenft, ba« Wiebergefommen wdre,
mid) ju dngfiigen unb ju quälen. 3n biefer $ein
warf id) mid) auf bie Stnie unb betete taut, baß ber

böfe @ ((jt wetdjen möchte. 3d) wufte nidjt, n>aö
idj tyat. Gr fing an

3u »einen, id) »einte bitter
lid), fo bitterlidje Ordnen, wie fie je ein 2Ken=
fdjenauge »ergoffen f)at auf ber SBelt. @r na^m
mtö) in feine Sinne, er fogte mir, baf er gar ju
«m fei, bafj fein £err i&n nid)t ränget besaiten
»offe, n>enn er bie Softer nid)t $eira»>; bafj er

mid) ja aud) nid)t f;etran)en tonnte, wenn er ben
2>ienft »erliefe, weil « bann gar nid)t<5 fcdtte;

bafi er alfo ^eirat^en würbe, unb bajj id) eö aud)
u>n foltte, wir tonnten ja bod) fein «Paar werben.

& f)aU fid) baö Me$ überlegt; er fönne ja nid)t

flufö 8anb jie^en unb ein Sauer werben, wenn ber
«ater felbft n>aö für i$n t&un unb unö einen Keinen
£of laufen wollte

; id) tonne bod) aud) nidjt warten,m er fid) in ber 6tabt £auö unb $of unb ein Sluö*
'

fommen erworben ^dtte, unb id) »ajjte aud) nid)t bm
unb würbe baö Sanb nie »erfahrneren. <?r

fprad) immer, immer fort, er aHein; benn id) fonnte
nid)W fagen. Sllö er gegangen war, würbe eö mir
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fdjwarj vor ben Slugen, baß td) bewußtlos nie--

berfiel. 3>ie SWütterSfrau, bic mid) fanb, fdjitfte ben

Äned)t nad) bcm 33irfenf)ofe unb lieg e$ fagen. 93a*

ter unb 9J?utter famen, mid) ju fyofen mit bem 2Ba*

gen. ©ie meinten, e$ fei von ber £ifte gewefen; fic

ließen mir bie Slber fdjlagen; id) follte fagen, wie icb

in ben Srlenfyag gefommen, id) fonut'd nid)t; benn

viele £age I)abe id) bamafS int gieber gefegen unb

von mir felbfi nid)t$ gewußt. 8tW id) ju mir fam

unb wieber gelten fonnte, fam bie SBfutter in$ 2Bo»

djenbett mit bem Jtunj; barüber vergaßen fte ju fra*

gen, wie id) franf geworben unb wie td) nad) bem

#ag gefommen war, 6ö war große greube mit bem

Äinbe; SDtutter unb SBater waren fd)on alt, unb e3

fyatte eS SRiemanb mefyr erwartet. SBenn id) bie

greube faf), mußte td) oft weinen; id) backte mir,

ba$ ifi nun Stile* für 2)id) vorbei; 2)u wirft fein

Äinb fjaben; benn 2)u fannft ja Seinen ©djwur

nid)t brechen, ben 2>u bei allen ^eiligen getfjan fyaft,

wie er — unb id) fjabe ifyn aud) nid)t gebrod)en."

Sin Slnftug von ftoljem ©elbftbewußtfein jurfte

über ba$ (eife gerottete ©eftdjt ber Sllten unb bur$

ben Jon von SBefymutf), mit bem fte bie ©efd)td)te

ityrer 3ugenb erjagt f)atte. ©ie faf) Slnton niebt an,
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naf)m aber ba* ©trirfjeug auf, ba* eine SBeife in

ityrem Sdjoofe geruht Jjatte, fc^fug btc blaue SBolte

um tue ginger unb fefcte if>re Arbeit fort*

r

„Unb wa* würbe weiter ?* fragte Slnton.

„2Ba* weiter würbe?" wieberfjolte SKargaret^e

unb legte bie Slrbeit nieber, „ba* will id) (Sud) fa*

gen, junger £err." 2)abei faßte fte mit $cftigfeit

bie £aub be* 3ungling6 unb fprad) : „ßuer ©roß*

t>ater I)at fd)(ed)t an mir gefyanbelt, fo fd)(ed)t, baß

Weber er nod) 3fyr nod) irgenb ein SJfenfd) eö jefct

gut machen fönnte. #dtte bie F)eilige 2M)me nod)

gelebt, bie einft ®erid)t gehalten fjat auf ber rotten

Srbe, fte würbe ifjn ju finben gewußt ^aben für ben

* SJietueib, ben er mir gefcfyworen Ijatte. Sefct gel)t

foldje Sdjulb frei au*, unb bie 3eiten unb bie 3)ien*

fdjen werben immer fdjlecfyter baburd)."

©ie fyielt abermaf* eine SBeife inne, bann fuljr

fte fort: „2U# wieber bie 3*it fjeran fam, in ber er

fonft bei un* einjutreffen pflegte, blieb er au*, e*

fam ein SInberer jfott feiner. 93ater unb SRutter

fragten nad) if)m, unb e* fyieß, er fei wo anber* fyin*

gefdjirft unb würbe fpäter einmal wieber in biefe @e*

genü fommen. 5)en Seilten aber, bie auefy wiffen
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wollten, wo er benn geblieben fei, fagtc bcr 9?eue:

„@r will ftd) serfjeiratfjen, unb ba er eine Siebfdjaft

gehabt fyat mit ber Softer »om Strfenfjof, mag er

nid)t wieberfommen !
" — 3>a6 ging wie ein #erf

«

feuer untrer, e$ fam aud) auf ben 93irfenl)of* 3)ie

Seilte befannen ftd) auf meine fdjwere Äranffjeit, fte

fagten ba$ €d)limmf*e fcon mir; wenig fehlte, baß

fte mir «ßirdjenbuße aufgelegt litten, unb bod) war

id) unfdjulbig wie ein Äinb. SJfein 33ater war wtlb

vor 3<>nt; id) foHte gefielen, wa$ id} gefünbigt

tyätte; id) ^atte nid)tS gefünbigt, td) ^atte nichts ju

geftefyen. 9Kit einem gaufifd)lage fließ er mid) jur

Srferfammer fyinauS, baß id) mit meinen Slugen \>oII

Spanen bie Stiege serfefylte, id) fiel, brad) baS 33ein

unb blieb labm für Sebenäjeit,

2)ie 9Jad)barötöd)ter breiten |td) fcon mir, wie id)

wieber unter bie Seute fam, t>on Sanjen war nid)t

meljr bie JRebe, aber aud) baö junge 9J?annS*olf ließ

mid) allein in ber Srfe fielen. 3d) fonnt'ö nid)t au$*

galten, ben Sleltern fraß eö baä #erj ab. 2)a würbe

ber Sleltefte 93icar*2lbjunct im 9J?tytfterfd>en. 2)en er*

barmte e$, unb er nafym mid) fort ttom 23irfenl)of ju

ftd) in* §au$. Sei bem bin td) geblieben faft jefjn

3al)re, bis SJater unb SRutter hinfällig geworben
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toaren unb midj brausten in ber 2Birtf)f<$aft* Da

bin id) jurutfgegangen in ben Strfentyof unb f>abe

ifjtten bie Slugen jugebrücft, itnb jte haben mir ben

Äimj anvertraut, ber ein Surfte von jn>ölf Sauren

getvefen ifi bamalö jur 3t\L 3d) bin benn bei itym

geblieben anbere jeljn 3al)re; brauf hat er jtd) »er*

heiraten wollen mit feiner grau, unb iij ^abe ihm

abgerebet, tveü fte fränflid) unb fcfywad) getvefen ifi

»on ÄmbeSbetnen an. ©old) eine grau aber taugt

nid)t in bie SBfrtyföaft. S)a* ^at oft Streit gegeben

jtvifct)en mir unb il;m; er tyat geglaubt, ich wollte

feine grau in$ §au$ ^aben, um baö Regiment nicht

ju verlieren, unb einmal im 3ome fyat er gefagt:

,,3d) fann nid)t$ bafür, bap 2)u lebig geblieben bifl,

unb nichts für 2)ein lahmes Sein. SRan iveijj, wo

S>itt her ^afi!" — Sßie er mir ba$ gefagt hat,

habe td) nod) am ndmlicfyen Slbenb meinen Äafien

gepacft, bin am SRorgen fortgefahren unb fyabe einen

heiligen (Sib gefdjtvoren bem Jlunj in$ ®eftd)t, baf

mein lahmer gup nie lieber bie Sdnvelle vom Sir*

fenfjof betreten follte. 2)a3 ^at tl)n gepacft, er hat

mid) mit tveinenben Slugen gebeten, if)n md)t ju ver*

lajfen; benn fein #erj ift gut, unb nur fein 3äl)*

jorn hatte il)n verleitet, ich ^ättc aber nic^t bleiben
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•

fönnen, unb wenn bie SEBelt brüber untergegangen

wäre» ^Darauf bin id) wieber jum 2tcltcflen jurüd*

gegangen, ber injwifd)en nadj 3ferfof)n als Star

t?erfefct worben war, an bie fatljolifdje jlirdje, imb

bin bei ifym geblieben, bi$ er x>ox jwei 3afjren ge-

worben ifi/

Sllö fte fdjwieg, fragte 2lnton mit einer Sthnme,

ber man bie innere Bewegung anhörte: „lUb 3f>r

fyabt aud) baö gehalten? 3f)r feib nie jurüifgefefjrt

auf bcn 33irfenf)of? 3tyr feib immer einfam geblieben

inSferlo^n?-

„2BaS follte tdj anberS, 3nm ©ruber fonnte id)

nic^t fyin, fo feljr er e$ bereut, baf er mid) jum 93er*

fd)wören t>e$ «§aufe$ gebracht f)at, in fcem wir Sitte

geboren ftnb. 6r IjafS aud) nid)t nul)r geforbert,

»eil e$ bod) einmal gefd)el)en war. @r f)atte mir ein

Seibgebing auSgefefct, tt>ic man'S ben keltern tfyut,

unb baS nel)me id} an, feit ber SSirar geftorben ifL

3d) gefje bisweilen mit fyiefjer, er gtebt mir bann

manchmal bie 3J?arie in bie Stabt für eine SQSeile,

unb id) foU ben Slelteften befommen, wenn er jur

©d)ule gefdjitft wirb, weil mein ^erj an ben Min*

bem fyängt. 2)a bleibe id) beim in 3ferto^n unb

benfe, ber $err fjat'S fo gewollt, unb ber 93iear, ber
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/

ein gottfeligea Seben geführt, f)at mid) gefegt, aud)

meinen geinben nid)t ju fluten» 3d) fyabe (Suren

©rofvater manchmal gefeljen, wenn er mit feiner

6tabtbame unb bem einzigen Äinbe vorbeigegangen

imb gefahren ijl, id) l)abe tfyn aud) ab unb ju einmal

gefprodjen in ben legten Sauren, unb Suren 93ater

Ijabe id) aufwad)fen feljen, ber tym gar nid)t ähnelt.

(Sr fd)lägt nad) ber SButter* 3d) Ijabe vergeben, wie

ein Sbrifi e$ fott — aber vergeben l)abe nid)t id),

nid)t Jtunj ben ©d)impf, ber auf ben SBirfen^of ge*

fallen, fo lange bte @d)mibt$ ityx Ijaben, unb ba$

ifi lange I)er

!

"

93ci benJBorteu ftonb fie auf, fd)üttelte bie®raö-

fyalme beö lofen §eu£ von tfjren Äleibem unb fd)icfte

ftd) au, if)ren 2Beg fortjufefcen. 2lnton folgte if)r.

6ie fdjritten fdjweigenb eine Sßeile neben einanber

l)er, bis er enblid) in bie SQBorte auäbftd) : ,,9J?arga«

retf)e, (Sud) fjatte id) gern jur ©ropmutter gehabt!'
1

@ie wenbete ftd) langfam nad) if)m um, faf> if;m

ernftfyaft in$ ®efid)t unb entgegnete: ,3d) Ijabe aud)

wa$ für (Sud) wie ein SDZutterfjers, weil 3f)r if)tn

gleid) fcl)t, wie ein (Si bem anbern. 3d) l)abe il)m

erfi ganj vergeben, feit id) (Sud) gefefjen l)abe, unb
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es wirb wo!)l gut fein für meine arme Seele, baß e$

fo gefommen ifi!"

33eibe waren ernft unb in tiefen ©ebanfen- So
gingen fte fort, immer bie Smrne entlang, über ein

paar Steinbutten, burd) beren Sogen bie fd)on tief*

gefunfene Sonne auf ba$ SBaffer funfeite, bis in

einen Äamp, ber ttoKer (Srfengebüfd)e fianb. (Sin flei*

neS SKabdjen mit nacften braunen güßdjen müfyte ftd)

bort ab, eine Sdjürje voü frifd)gefd)nittenen ©rafeS

auf ben Äopf ju fjeben. Dabei war if)r bie Sidjel

Eingefallen, bie fte nid)t aufzunehmen fcermpdjte, fo

baj* Slnton fyinfprang, ber kleinen ju Reifen, bie nun

neben ifynen ^erging unb ftd) erbot, ba fte in Sowjen

ju $au\e fei, ifynen einen 9tid)tweg ju jeigem 2)ie

fettere, fd)erjenbe unb babei bod) fluge Sßeife, in ber

bie ©reifin mit bem Äinbe ju tterfefjren wufj te, natym

Slnton fcollenbs für fte ein, unb um baä 2Räbd)en

freier ju machen für SWargaret^e'ö Sdjerje, erbot er

ftd), ba$ ©raS ju tragen. 9Äargaretl)e litt e$ nid)t.

„Sapt fte nur getyen/ fagte fte, „baS ifi ttyre 9lr*

beit, unb fte muß eS lernen, aud) bei ber Slrbeit frofy

ju fein; benn fonfi fommt fte nid)t fciel baju in fo

einem ?eben wie baS unfere, Doli langer Arbeitstage

unb fur^er Stafi, baS bocfy rnel froher ifi als ßuer Se*
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ben in ben engen Stabtmauern, in Denen man nid)t$

weif t>on Sonnenfdjein unb frifd)er Suft."

Ueber einen *£>oIjfteg, ber auä ben Rampen fdjrag

hinauf ging, gelangten fte auf ben großen gafjnwg.

2)ann führte eine Stiege fcon rofjen Steinen bi$ in$

2)orf, ba$ am gufe ber Serge lag. @$ befianb au$

lauter fd)led)ten Käufern, bie Seute barin ttaren aud)

fd)Ied)ter geHeibet, a($ e$ fonft in biefer ©egenb ber

gafl, aber fte fafjen fo aufrieben au$; bie #äufer

lagen unter Säumen, fo bidjt an einanber in ba$

laufdjige, fdjattige g(erfd)en 6rbe am Sßaffer tyinge*

baut, bap Slnton meinte, fjier muffe e$ aud) im 2Bin*

ter ttarm, l)ier immer frieblid) unb ruf)ig fein, unb

biefe 9lul;e bünfte ifjrn jum erften 9Me fuß unb

tt>ünfd)en$roertl)* 3n biefer if)m bis bafyin unbefann*

ten weisen Stimmung feines £erjen$ fanb er SlUcö

fd)ön, wad il)n umgab, felbfi bie fenßerlofen $äu*

fer, felbfi bie l)albgetro<fneten, raupen Setjtmvanbe

unb bie ganje Slcrmlidjfeit be$ Dörfdjenö.

'

93or bem erften #aufe fjielt ein #eun>agen, 93u*

ben fütterten bie tner Sfel, welche if)n gebogen Ratten,

mit frifdjem ®ra$ unb Älee. 9lm 9tanbe be$ gluffed

labten bie grauen bei ber Slrbeit be3 2Bafd)en$, an*

bere famen mit fäuerlid) buftenbem SJrote t>om £)fen
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jurücf, gefolgt »on jlinbem, bie be$ beim Srotbatfen

nie fetycnben feigen glabenS warteten, <Sd)aaren

»on wacfetnben ©anfen umringten fte, unb jlinber,

#unbe unb gerfel frabbeffen wie Stmeifen, emftg mit

ftd) unb U;rem Sfjun befcfyaftigt, auf bem Soben

fyerunu Da$ SlUe^ belufltgte if)it, als l)ätte er ed nie

gefeiten auf ben ©ütern feine* QSaterö, unb machte

tym bod) baö #er$ fdm>ellen in 2Bef)mutf), wenn er

fab , wie 9Jiargaretf)e ftd) fyeimifd) fünfte in biefer

Umgebung, unb bann bebad)te, baß ti im ©runbe

ber freselnbe 8etd)tfttm feines ©rofwaterö geroefen fei,

ber fte auä biefer ifjrer SBeft vertrieben f)attc.

Sin unHared ©efüfyf, eine Sangigfeit, bie er ftd)

nicfyt ju erflären raupte, burcftjitterte feine Seele mit»

ten in ifjrer greube. Sr fyatte ftd) fragen mögen, was

ibm benn eigentlich fe^fe ; er fjatte ÜJJargaretfje fra*

gen mögen unb fanb nid)t ben SKutf), ba$ 2Bort ba*

für. Sr fannte flcf> fetbfi nid)t mef)r*

@o fd)ritten fie burd) baS Dorf bis ju bem ©afi*

fyofe l)in, in bem 9Dtargaretf)e tf)re jtranfe befugen

wollte. Gr lag alä fefcteS £au$ beö SJorfä, fd)on

jiem(id) !)od) unb fo in ben Serg fyineingebaut, baß

man feine 2lu3ftd)t I)atte, als fytnab auf ben SBeg

burd)$ 2)orf. Stotfoiegfig unb aud) mit Siegln be-
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bad)t, erfdjien e3 mit feinen jwei ©torfwerfen wie

ein $alaft neben ben übrigen glitten. 93or ber £f)üre

auf ber Bant ber vorgebauten treppe faß 9J?argare*

tfyenS Sruber; ein gleifdjer, ber ein Äalb verfauft

fyatte, neben ifym. 2)a$ Äalb war an'gebunben an

einen Saum unb wehrte ftd) in wunberlid) bummen

Sprüngen gegen ben <£>unb, ber rt betlenb umfreifte.

©rofje ©dritten Srot mit ©cfyinfen belegt unb volle

Sierfrüge ftanben vor ben 9Jtännern.

„(S$ gefyt beffer ba brin!" rief Äunj ber ©d)we=

fier entgegen, af$ er ifyrer anfid)tig würbe, „©ie wirb

balo wieber auf ben Seinen fein/' Unb bann, ftd)

gegen Slnton wenbenb, fragte er: „2Bo l)aft 2)u benn

ben jungen «£>errn aufgegabelt?"

^2Bir ftnb beS 2BegS jufammen gegangen/ ant*

wortete fte.
(

„©o neljmt *J}la$, wenn'S (Sud) beliebt, junger

£err/ offenbar me^r, um SKargaretfjen Jit willfahren,

bie fogleid) in bafl £au$ ging, als weit ifym felbfi

bie Slnfunft be$ jungen 3Jianne$ willfommen gewe-

fen wäre.

8116 2lnton ftd) nieberfefcte, ftanb ber gleifdjer auf,

30g unter ber blauen Sloufe bie leberne ©elbfafce um

ben £eib, rief nod) einen fdjönen 2)anf für ben 3m*
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bif tn$ #au$ fyinein unb ging, fcon feinem §unbe

gefolgt, batton, wäl)renb ba$ angebunbene Äalb if)m

in jämmerlichen Sonen nacfyblöfte*

2l($ Sfnton unbÄunj allein waren, fagte berSefc*

tere: „3fyr wißt, baß wir nid)t gut sufammenftefjen,

eurer £err 93ater unb id)
;

3ff)r wißt aud) wofyl, bajj

wir Ijart aneinanber gefommen fmb bei ber legten 93e*

fpredjung, bie er f)ter angeorbnet l)at, Sie fommt eö

beim, baß 3tyr, ber 3$r fein ©ofyn feib, (Sud) an uns

brangt, baß 3$r mit berSflargaretfye faß mel)r93erfef>r

f)abt, als mit ben grauen$immem (SureS ©tanbeö?*

Sin brenncnbeö JRoty flog über 2lnton$ ®eftd)t,

ti burc^jucfte tl)m £crj unb £im. (Sr Ijatte e3 nid)t

gewußt, we^alb er ^Margarethen fuc^te, je^tfianb

in voller Äfarfjett fcor feinem innem Sluge- 35ie

rätselhafte SBe^mutl), bieten burtfoittert bei bem

fanften grieben tiefet SlbenbS, war if)tn plöfcüd) fein

Stattet me$r. (Sr hätte ben 9?amen SötartenS au$*

rufen mögen, bamft bie <3ehnfud)t nad) tbr ftd) in

befreienben frönen genug tf^ue — aber ber falte,

fefle 23(icf be$ Sauern bannte bie auftaudjenbeSBonne

in ba$ £erj be$ Sünglingö jurütf, unb faumwif*

fenb, was er t^at, faßte er: „2Baö fd)abet'$ (Sud),

wenn icf) mit Margarethe gehe? Sie mag e$ leiben,
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unb mein SSater tyat nt*t6 ttiber @ucf), nichts nnber

fte. 3$r tf)\xt ttym Unrecht, wenn 3$r anberS t>on

it)m benft."

„£at er Sud) nie gefagt, (Sud) anunS ju machen,

um ju f)ören, ttue bie Säuern benfen?"

Slnton futyr entyor. poltet 3f>r miefy für einen

Slufpaffer?" rief er jornfg.

JSltin £err! Slber (Suer 93ater ifi ein «Kann,

ber feinen SSort^eit \>erfle^t» @r lönnte (Sud) gefagt

fyaben : ©iel) 2)ir tote Sauern an, bamit £>u (ernfi,

baf fte nid)t unfrei ©leiten ftnb, unb bap wir für

un$ ju forgen fjaben, nid)t für Sie."

„2)a$ I)at er nie gefagt."

„<5o l)at er'$ bod) gebaut unb giebt (Sud) eine

fd)n>etgenbe Section. 2)ie fonnte (Sud) ju Sfyeil »er*

ben, aber anberS als er meint, wenn 31)r ju fefyen

serfiänbet, tt>a$ ttorgefyt um (Sud) f)er, unb (Sud) jutn

SDfannSfcolf geltet, fhtt jur SJtargarettye/

Slnton fjätte gern geantwortet, gern gefagt , wie

eS bie 2Babrf)eit n>ar, bajj er in bem 93erfefyr mit

ben Sanbleuten ?ine anbere 2tnftd)t über fie gewonnen

l)abe, ba£ er fte in vieler Se$iefyung bewußter, auf*

gefWrter gefunben, al$ er fte geglaubt ^atte nad) ben

gfy'fberungen feinet 93ater$. Slber bie (Styrlidtfett
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feines $ct}fn0 fyinberte ifjn, e$ ju tfyun, weil er fid)

nid)t verbergen tonnte, baß er mefyr fagen würbe, dlS

er ©uteö von ifjnen backte, um jtuttj Sdjmibt für

ftcf) ftimmen uub in SÜtarienS 9?äf)e gebulbet ju

werben.

„Sine Section," fagte er enblid), „fyabe id) aller*

bingS erhalten, unb bie beftefyt barin, §err Sdjmibt,

baß 3fjr ebenfo ungerecht gegen bie Stabter feib, als

manche von biefen gegen ben Sanbmann, unb baß

aud) 3f>r nur an Suren 3Jortl)eil benft, baß aud) 3ljr

ntdjt von Suren alten Privilegien laffen wollt, fo=

fern fte Sud) bequem ftnb.*

Privilegien?'' fragte ©djmibt, „weldje f)at man

benn bem Sauer gelaffen, bie er nod) aufgeben tonnte?

Unfere Sofjne nimmt ber ^önig in bie ©arbe, weil

fte groß unb triftig ftnb; fte bienen jwei Safyre ganj

umfonfi, fte werben von ber Arbeit weggeholt all*

jäfyrlid) für bie Sanbwefyrübung, ofyne baß man uns

fragte: 33raud)ft 2)u jefct Seinen Sofyn, braud)fi £)u

ifjn nid)t? Slber nod) ift fein 33auernfof)n Dffaier

geworben in ber ©arbe, in ber bie Sauernföfyne bie-

nen muffen. 3d) weiß woljl, eS fjeißt bann, fte I)at*

ten nichts gelernt — aber wo lernen eS bie ©arbeof*

ftjiere anberS, als in ben Sabettenfyäufern , in benen
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ber Äönig fteumfonfi erhält? 2)ie Slbeligen fefcen

«ßinber in bie SQSelt, bie ber Äönig ernährt mit un*

ferm ©eibe, mit unferm Steuerquantum fcon Anfang

bis ju (Snbe, unb tt>ir foßten unfere jlinber jeugen

unb ernähren, bloö baf fte jum Dienen ba fmb ol;ne

£of)n unb 2)anf ? ©laubt 3$r, ber 33auer »erbe mit

einem 3aum um ben £al$ geboren unb ber (Sbel*

mann mit Sporen an ben güfen?"

„Unb tt)ift 3hr md)t, #err Schmibt, wie fetyr

mein SSater (Surer Meinung tfi, wie aud) er bie 2lb ?

Raffung ber ©arben, ber (Sabettenhäufer, ber SlbelS*

Privilegien, ber Steuerbefreiung forbert?"

„2)a$ weif td) wohl; benn bie fmb ifym imSBege.

Slber I)at er fdjon gefordert , bajj ber Unterricht frei

fein foH für 3ebermann6 itinb, bamit nid}t ben 3tei-

cfyen altein ber SBorjug be$ SernenS ju Xtyil tt>irt>?

®(aubt3^r, e$ ifi mir gleichgültig, bap ich ntdjt fprc*

djen fann wie ßuer SSater? ©laubt 3hr nicht, bap

ich unfere e*8nc ©ad)*/ *wnn idj frrechen gelernt

hätte, nicht beffer sertheibigte alö er, bem fte nicht

am fersen liegt? Slber meine Jtinber follen e$ (er*

nen, unb e$ foil bie Stit fommen, wo eine anbere

93olf$t>ertretung aufammenfifcen wirb in Berlin als

bie iefcige."

5luf rotier <5tb«. 5
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Äunj Ijatte ftd) warm geforodjen. Slnton, fo we*

nig er anfangt gefaminelt gewefen war , würbe tton

ber Sntfd)tebenf)eit ergriffen, mit ber Sener feine 9ln*

flehten auSbrücfte. dx fonnte ftd) mcfyt verbergen,

baß fte ^iel 2Ba^r^eit enthielten, baß von bem 23auer

ütel geforbert, baß ifjm ttertydltnißmäßig nic^t genug,

nichts mefyr geleitet werbe, als ber 2d)ufc be$

(StaatöserbanbeS, 6r gejianb bie6 au, machte aber

geltenb, baß aud) im 33auer ein fcfyroffer (Staubet

geifi, fdjroffe 6tanbe$ttorurt§eiIe unserfennbar tt>4*

ren, unb baß er ben 33auernfblj ganj ebenfo auSge*

bilbet fanbe, als ben @tolj beö Slbetö unb be$

Kaufmanns*

nmt man in ben SBalb fdjreit , fo fdjatlt'ö wie*

Der," fagte jftmj, plöfclidjer freunblidjer werbenb-

„(S$ ift gut, baß 3fyr wa$ erfahren I)abt vom Säuern*

ftolj, ba$ ift eine gute Sectiom 2lber gel)t in$ ?anb,

fe^t ju in ben «£>öfen, ob ber 33aiternfiol3 ftd) wenbet

gegen ben Untergebenen, ob er l;od)tnütf)ig fyerab*

ftefyt auf Jtnccfyt unb SKagb, auf 3nfimann unb £au$*

ler? Sei (Sud) WPW: freunbfid) nad) oben unb

barfdj nad) unten— fommt ju uns unb lernt freunb*

lid) fein gegen 2lrm unb ®ering unb fiarr gegen 3)en,

ber ftd) beffer bünft, weil er e$ beffer f)at atö wir.
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3)a$ fönnt 3tyr brausen, wenn 3fyr einmal mit

Sauernfotynen aufammenftfren werbet in ber SolfS*

Vertretung/

„Unb wenn id) nun fdme/ fagte Sittton, ben ®e*

banlen mit leibenfdjaftlidjer 2B4rme ergreifenb, „unb

fagte, laft mid) einmal leben im 33irfen!)of unter

Sud), bamit id) baS Sanbttolf fennen lerne in feinem

SBefen, wa$ würbet 3fyr bann antworten? u

(Sin 3ug be$ SJliftrauen* warb in bem ©eftdjte

be$ Sauern bemerfbar} würb'ä ©ud) abfdjlagen,

mein' erwieberte er trorfen. „Denn 3fyr lönntet

(Sucfy nid)t lange gefallen unter un$, unb wa$ 3f)r

wiffen müf t, bajj läßt ftdj lernen aud) in einem Sag,

wenn 3f)t'$ nicfyt glauben wollt ungefefyen."

SBdbrenb biefer legten SBorte, benen Slnton au$

Seforgnijj, ba$ 2Kißtrauen be$ Sauern au Reigern,

feine Semerfung tyinjuaufügen wagte, Nörten fte

dritte ftd) natyen, unb al$ Slnton ben Äopf aurücf*

wenbete, erfdjienen auf ber oberfien ©tufe ber t>er*

fallenen ©ieintreppe, welche au ben auf ber «£>ol>e ge*

legenen ©emüfegärten führte, SKarie unb grtebrid).

3)a$ Sannengebüfdj au beiben ©etten ber Xxtppt ließ

ben aon ber fmfenben ©onne beleuchteten Siaum, in

bem SRarie flanb, nod) fjeller erfdjeinen. ©ie tyatte

5*
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ben breitgebogenen ©trofyfjut abgenommen, ben bie

S35uerinnen ju tragen pflegen; fcon ber Stirn

ganj jurüdgefämmteS £aar glanjte golben unter bem

fd)tt>arjen Ääppdjen Ijersor, ba$ bie jufammenge*

nefielten gleiten bebeefte. 3f)re Stugen, ityre fan-

gen ffrafylten in 3ugenb unb greube, 0I6 fte fe*

ften unb bod) teilten Stritte« bie fidle Sreppe

fytnabflieg* @$ n>ar baä fdjönfie SJilb eines fräftigen

SanbmäbdjenS
;
bennod) lag ein gennffer Sluöbrud in

ifjrem SSJefcn, ber fte son allen anbern Sfiuerinnen

unterfdjieb.

3)er junge SWann bliefte mit fcfylagenbem #erjen

ju ifyr empor. Schoner f)atte er SKarien nie gefeljen,

mit ber er nur wenig SBorte gewedjfelt, feit er fte

fannte, unb ju ber ifyn bod) ahnungsvolle ©el)nfud)t

gebogen in ber (Stille biefeS SlbenbS, biö ein Sßort

ttyreö 93ater$ ifjrn »erraten ^atte, bap er nur fte ge*

fud)t fjabe bei feinen ©treifereien burd) SBiefe unb

gelb, ©egen iljre @ett)otynf)eit trat fte rafd) an ifyn

Ijeran, reifte ifym, tt>a$ nie gefcfyefjen war, bie £anb

unb bot il)m einen guten Slbenb, rofiljrenb fte gleid)

barauf mit einer 3lrt fcon fdjelmifdjem %xo$ nad)

grtebrid) tyinüberblitfte, ber in feinem SonntagSan*

äuge jkttlidj fyerauSgepufct, Jaum bie peljwbrämte
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grüne ©ammetmüfce rücfte, um SlntonS ©rup ju

ernnebenu

2Bäl)renb ba$ gefdjafy, flopfte ber SSater feine

pfeife aus, jog ben Xabacföbeutet fyerttor, ftopfte bie

pfeife neu unb ging bann mit bem Semerfen in$

£au$, bajj er nur gute SRadjt fagen wolle bei ber

jtranfen unb bann nacfy Ormont ben 9tütfweg antre*

ten. SDlarie folgte ifym, unb aud) griebrid) ging hinein»

2116 fie nad) roenig SJUnuten jurütffefyrten, famen

SJtargaretfje unb bie2Birtl)6tod)ter mit f)inau6. 2)iefe

Ijatte eine frifd)e 6d)ürje »orgebunben unb nötigte

Slnton unb griebrid), jujugreifen bei bem ©djinfen*

brote, ba$ nod) auf bem Setler fianb. „Das 93rot

iji freilid) nld)t frifd)/ fagte fte. „2)ie SKutter ifi

aber fdjon tange franf, ba J)aV id) nid)t immer fo

baden fönnen, n>cil id) alle $anbe ttofl ju tfyun tyatte,

unb nun if* ba$ Srot altbarfen unb fdjmedt nid)t

mef)r. !Daö tfjut mir leib."

Um il)r ju gefallen unb weil ber Zon unttermö«

genber ©afifreiljeit fo rüfyrenb tt>af)r Hang in bem

SKunbe beö ÜRabdjenS, na^m Slnton eine berScfynit*

ten unb toerjefjrte fte lobpreifenb* Da$ freute bie

2Birtl)$tod)ter. ;£er ift nify fd)lecfer !
* fagte fte unb
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trug erweitert ben übrigen 93orratl) fort, um bie Ofifie

noct) ein ©türf 2Beg$ au begleiten.

SBie fie nun fo f)infd)lenberten in bem müben,

weisen Slbenbtljau, ber »on ber ©onne nod) burd)*

jittert unb buretywärmt, ftd) bod) fdjon um bie £oljen

ju legen unb in gelblichen gidjtfireifen über ben Äom*

felbern ju flimmern begann, pflüefte bie 2Birtf)$to$*

ter im ©etyen balb eine blaue Äomblume, balb eine

rottye gelbnelfe ober eine wilbe ÜRo^nblüt^e, banb

mit Siefen einen Strauß bason unb föenfte tyxi 3(n*

ton, ju bem fte ßutrauen gefaßt hatte, feit er ihr

Srot gegeffen unb gelobt hatte*

,/3^r feib anberS wie bie Slnbern," meinte fte.

„©efiem waren welche ba, bie fanben ba$ Srot hart

unb ben ©djinfen jäh unb ben Pfeffer ju fein unb

ba$ ©alj jur 33utter ju grob, unb legten baS ©elb

hin unb liefen SllleS fte^en unb liegen, baß man jid)

bie Sfugen aus bem Äopfe frönten mußte, baß e$

nicht beffer war; barum follt 3ht wenigftenS für

Suren ©d)afc einen ©trauß mitnehmen fcon un*

ferm gelD/

„Da werbet 3tyr ihn behalten müffen ; benn td)

^abe feinen @d)afc/

Die SKäbchen labten $cfl auf, alt ob baSum
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mögltd&fei, unb bte SBirt&Stofyer fragte : „SBie alt

fetb benn?"

bin 6alb jwanjig 3atyre/

„Unb no$ feinen ©c^afc ! 2>a$ ip ©ünb unb

©djjanbe,* rief SKarie; „fragt 'mal ben greifelber

griebriety fyier, wie siel ©cfydfce ber fd>on gehabt l)at,

unb ift boety nur sier 3afyre arter afi 3$r/

„2Ba$ weißt 2)u ba&on?" fragte ftriebrid) är*

gerlid).

„Wd)t$ metyr, ate wa6 3lKe erjäfylen, unb wa$

2)u felbfi Slflen er^lfi, bie'S nur $ören wollen/

„Unb waa erjdljlt er benn?" fragte Slnton*

„2Bie if>m alle SKdbel nachgelaufen ftnb in 33er*

lin, bamals, wie er unter ben Oarben gewefen ifl,

unb wie fte ifjn 3Me litten fjaben wollen unb 9IKe

mit ifjm geljen, fo öiet unb fo fd)ön er fte gemocht

Ijätte, weil fte gebort tydtten, baß er be* (Srbfdjuljen

3üngf*er if}, unb 93ater unb SDhttter alle Mafien soll

^aben. ©eitbem benft er, wenn er nur pfeift, muffen

fte angeflogen fommen son etilen ßtfen unb Äanten,

unb barum wirft er fiety fo in bie 33ruft."

2)ie SWdb^en Iahten wieber, aud> üRargaretye

unb ber ©ruber labten, felbfl ber greifelber fd)ien

ben ©paß nietyt ungern ju fyoren unb meinte: fliegt
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9D?and)et $06), ber bloß gelotft fein tt>ttl unb nad^er

gern fefiftfct im 9teft am gutterfafien."

„3a ÜÄancfyer f^on, aber lange nid)t Seber!

pfeife unb pfeife ifi ein Unterfcfyieb, unb jum Socfen

unb jum kommen geböten f)ier ju Sanbe altemal

}tt>et, in SSerlin magS anberS fein."

„3ebet 33ogel fliegt gern su9?efi,'' meinte Äunj;

„ba$ ifi bort nicfyt anberS ati fjier."

„3n$ SRefl fd)on, aber nidjt in ben Sauer/' ent*

gegnete üßarie mit einem ©tief auf griebrid), unb ber

SBater, ber offenbar ben jungen SWenfcfyen begünfligte,

meinte, tt>enn man im Sauer fein 9Jefi bauen fönnte,

fei'S nod) ftdjerer als im freien gelbe* 3nbe§ er fo*

toofyt als SKargarettye unb griebrid) fdjienen SDfarienS

nedifdjeS SBefen gern ju fefyen unb für ein gutes %tU

djen ju galten, fo baß ber Sefctere, als bie Slnbem

ein paar Stritte vorausgegangen waren, eS wagte,

fte um bie £aiHe ju faffen unb an ftd) fjeranju&ie-

^en. Slber SÖiarie fließ if)n mit^eftigfeit jurüd unb

fagte : „Silbe Dir nur nidjt ein, baß id> *>on De*

nen bin, bie fommen, wenn Du pfeiffi; id) benfe

ni<J)t baran unb fjab'S Dir oft genug gefagt, baß Du
midj ge^en laffen foUjh Stimm Dir eine t>cn ben

StabtmamfeKen , bie Dir nachlaufen, ober nimm
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2)ir meinen 93ater, ber JDicfy mag, unb lafj miefy un*

gefroren*"

2)amit wenbete fte ftd) son itym ab unb Slnton

ju, ber neben ber 2Birtl)$tod)ter einfyergegangen mar,

unb griebrid) ging ju bem Sitten, in ftd) Ijineinld*

d)elnb, wie ©iner, ber fetner ©ad)e über jeben Htveu

fei fld)ct iji. 2lud) Äunj mar fetterer unb gefyrddjt*

get benn fonfl.

91« bie 2Birtl)8tod)ter an einer @cfe beS 2Beg$

fielen blieb, um jur SDiutter jurücfjufe^ren, unb 2ln*

ton bat, mit il>rer greunbfcfyaft roieberjufommen,

wenn fie bie anbere 2Bod)e frifdjeä 23rot Ijaben wür*

ben, rief ber £ofbauer ifyr, als fte bann fortging, bie

SBorte nad) : „Unb merf 5)ir'$ SRäbei , früf) inS

SRefi, fiet man fejh*

3)ann wanberten fte fort» SBdfyrenb Äunj mit

bem greifelber son Slrfer unb #au$ forad) , gingen

bie bret Uebrigen fd)tt>efgenb einher, bis mit einem

SKale ein Oegenfianb tf)re Slufmerffamfeit feffelte.

SKitten in ber Sanbfiraße, jwifc^en ben gelbern, ftonb

ein grobgejimmerter Ätnbewagen* (Sin bicfeS, \afy

rigeS Äinb lag barin in tiefem ©d)taf. 2)ie Seute,

bie ifyn bt$ tyierfyer gejogen, Ratten if)n flehen laffen

unb maren fortgegangen. SJfan fonnte fein ^eilige*
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gereS 99ilb tiefen griebenö feljen, al$ biefeS fd)la*

fenbe, einfame Stirb in ber abenbbämmernben ®e»

genb, in ber nur feife fdjwirrenbe ©rillen unb ba$

bumpfe Schnarren ber 2)roffel fein SBiegenlieb fan*

gen. SDtarie trat fyinju, ben ffeinen Sßagen au$ bem

SBege fort, unter ben 6chu& be$ h<>hen ÄornS gu

fahren. 3)abei fniete fte nieber, bad ßtnb au be*

becfen unb fußte e$ leife. 3)er kleine fd)lug bie 3tu*

gen auf unb machte ein (Schnippchen mit bem SJhmbe,

al$ wolle er weinen; wie er aberSRarten erblicfte,

würbe er freunblidj unb ffrecfte ihr bie £änbd)en ent»

gegen, wäfjrenb ftd) boch feine 2lugenltber wieber

fdjloffen unb er offenbar auf$ SReue einfchlummerte.

„2Bie ba3 fchläft!" fprad) fte, ju9lnton gewenbeh

„3ch ^abe fte fo lieb bie Äinber !

'

„Unb ich 3Md) !
* fagte er er fo leife, baß nur tyt

Dfjr e$ erreichte» 33eibe würben glühenb rotl). SJfarie

wenbete ba$ ®eftd)t ab unb gab ihm bod) bie £anb*

6r hatte nicht ben SWuth, fte ju brücfen ober ju ^al*

ten unb ließ fte gleich wieber lo$. SBBie eine ÜKa*

bonna war fte ihm erfchtenen, als fte neben bem

jtinbe gefniet hatte, wie eine SRabonna, bie, um*

ftrahlt Bon bem fanften «£)audje jungfräulicher SDtüt*

terlichfeit, t>or bem «ffinbe anbetet, ba$ fte geboren
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fjat. (Sr l)ätte felbfi f)in!men mögen vor fte, wnb ein

Jtinb ju fyaben, ein Mini 9RarienS fein ju nennen,

festen bem Sünglinge, bem folget 2Bunfd) bi^er

ganj fern gelegen, ba$ f)öd)f}e ®IM be$ SebenS.

9Kit ber ^eUaufleudjtenben Siebe für ba$ SBeib bäm*

merte fdjnefl bie 3ll)nung ber Slelternliebe in iljm empor.

(Srregt, freubebebenb, afö I)abe er ba$ nndjtigfie

(Sreignif erlebt, fo langte er fd)tt>eigenb an be$ ÜJläb*

djenS Seite t?or ber SEBofjnung i^red 93ater$ an, bei

bem fte fid) trennten.
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§ur ben nddjjien Sag fjatte bie ©efellfdjaft, in

welcher Slnton ftd) in Ormont bewegte, eine %af)tt

nadj ben Srterfteinen tterabrebet. 2)ie ©rterfieine fmb

eine ©ruppe t>on geifert, bie, in ber Sbene fenfred)t

emporfteigenb, boppelt riefig erfd)einen unb baljer &on

ben Sabegaften als SRaturwunber stelfad) befugt

werben» 3>a fte jiemlid) entfernt ftnb t>on Ormont,

erforbert ber SluSflug einen gonjen Sag. Slnton fal)

baljer weber 9JlargaretI)e nod) SJZarie, bie er am

Srunnen Borgens vergebens gefugt fyatte. Stud)

am folgenben Sage waren fte nid)t bort. 9iur ber

SBater unb ber greifelber griebrid) gingen an il)m

vorüber, antworteten fürs auf ben guten ÜKorgen,

ben er ifynen bot, unb Slnton traute ftdj nid)t ju fra*

gen, wo bie Slnbcrn wären.
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©egenb 2l6enb aber litt e$ ityn nidjt otyne ifjren

Slnblicf, (Sr »anberte, als bie ©onne fdjon au fm*

fen begann, burd) bie *ßarfanlagen hinauf nad) bem

£annenwälbd)en über ber 2)unftl)öl}fe, wo bie Sanb*

leute ftd) um bie 3e** ^aufig aufzuhalten pflegen;

bann weiter fort butd) bie ganje ©tabt nad) ber ©a*

line unb ber ©aljquelle unb wieber jurüd in ben

*ßarf, ÜKarie war nirgenb ju ftnben. 3n bem »er*

geblichen ©ud)en fleigerte ftd) mit feiner Ungebulb

fein Verlangen, fie ju fefjen, jn fold) Silber ^eftig^

feit, bajj er felbft ftd) fragen mufjte: „2Ba$ folFS

benn werben, wenn 3)u fie jefct finbefl?"

6t blieb tt)ie erfd)roden t?or fid) felbft mitten in

feinem SOBege fte^en* 9iie fjatte ein Sßeib nod) @in=

brurf auf ityn gemadjt, nie fjatte er biefeS tiefe,

fernerjent) olle Verlangen empfunbem 6r war eine

jener frdftigen Staturen, beren 3ugenb bie Siebe nidjt

erfefynt, weil fie aufgefüllt ift t>on ber greube beö

2)afein$. 2)ie 9D?ät>d)en unb grauen in ber SJeftbenj

Ratten il>n auägejeidjnet ; er war fyübfd), reid) unb

ber ©ofyn eines tnefoermogenben 9Jlanne$ 2)ie 9Jtfib*

djen nannten tyn angenehm, ifyre SKütter einen wün*

f<fyen$werben Bewerber trofc feiner 3ugenb ; bie eig-

nen (Sltern felbfi Ratten i^tn fd)erjenb gefagt, baf er
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nur ju wafjlen tyabe, baß er ja bann nod) warten

fönne Satyr unb Jag, baß ifjnen bied ober jenes

SDtabdjen woljl einmal eine willfommene ©djwieger*

todjter fein würbe — e$ hatte i^n Sltfeö gleichgültig

gelaffen. SBeber bie 3ureben ber eitern, nod) bie

Slnmuth, bie SMlbung, bie feine ©d)önheit ber ©täbte*

rinnen hatte ihn gereijt — unb jefct liebte er, liebte,

baß e$ fein gaujeS SBefen auffüllte, ein Sauermäb*

djen, baS wenig t>on allen jenen SScrjügen befaß, bie

man ihm als begehrenswert!) gefd)ilbert an feiner

fünftigen grau. Sr liebte Marien, weil baS inftinf*

ttoe ©efüfjl ben jkrfen, fcelenreinen 3üngling ju bem

SBeibe jieht, ba$ am SJieijien unb im reinfien ©inne

2Beib ifi. Ohne baß er e$ wußte, hatte toeö ©ehetrn*

ratfyö ®eringfd)äfcung weiblicher Silbung bem ©ohne

anbere gruetyt getragen, als ber 93ater beabftdjtigt.

©ie flutte ihm im Sßeibe nichts fuchen lehren, als

baS reine 2Beib, baS ihm in SötarienS ©eftalt unb

SEefen in jebem Slugenblicfe »oll unb ganj entgegen*

trat SDlodjte fte ber 2Rutter bienen, irgenb einem

Äranfen hilfreiche £anb bieten, am Srunnenranbe

arbeiten mit ben anbern 9Räbd)en, ein jlinb an fid)

brüefen, mit SDtdnnern aerfehren, immer war fte baf*

felbe ganjeSBeib, immer trat tl>re SBefenheit, bie*
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SluSgefüötfein »on bem einfachen 93erufe beS SSSeibe^,

fyetl unb fte felbft beglürfenb in tl)r fyer&or, immer er*

festen fte Slntott als unttcrgleictylid) mit aßen grauen,

bie er gefannt fyatte, bis &u biefer Staube«

SJofl fcon biefen ©ebanfen unb »on 9Rarten$

33ilt>e, fte bennod) fudjenb, fdjraf er jufammen, ba

fte plß&fid) bei einer ber ^Biegungen be$ toielgenmn«

benen SßegeS gtt>ifcf)en ben I)of)en blüfjcnben @träu*

d)en fcor ifym ftanb, son benen bie Sßege umgeben

ftnb. 6$ war iljm , alö fdme fte ju frul), unb bod)

fyatte er nod) einen Slugenblicf t>or^cr bie @el)nfud)t

nad) tfjr faum mel)t ertragen ju fönnen geglaubt.

SBortloS, 33etbc erglüljenb, reiften fte ftd) bie

£änbe, aber ÜRarie jog bod) fdjnett lieber bie ifyrc

jurücf.

„2Bo bifi bu gewefen all bie Sage?" fragte er*

„3mmer mit ber SJiufyme — ber griebrid) fjat'S

&erfd)u(bet" — antwortete fte.

ÜWarie ging vorwärts, wätyrenb fte fprad). Sin-

ton folgte tf)r, in Saftiger Erregung bie S3orgänge

burcfybenfenb , bie ^inter ben einfachen SQBorten be$

SRdbdjend »erborgen lagen. 2)abei waren fte an einen

ber £eid)e gefommen, in benen bie $af)lreid)en fd)nee*

weipen SBafferltlieu im legten ©onnenfdjeine gtanjten.
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3lnton$ ©feigen angfiigte SJiarie, @S tt>ar, als

wollte fte basongeljen- Dann fal) fte ftd) nm nad)

allen Seiten unb blieb bann neben il)m. ©ie büdte

ftd) aber, al* muffe fte irgenb @twa$ tl)un, tyob einen

Keinen ©tein auf unb warf tfyn nadj ben Sitten*

„2Ba$ mad)fi Du?" fragte Slnton jerfireut unb

beflommen.

»3<$ jage ben grofd) son bet Sitte weg !

*

Damit warf fte baS Steinten in« SBaffer, 2ln*

ton bliefte tyin, ber grofd) taufte unter, e$ war tym,

als erleichtere tym ba$ fein £er$*

*©iel), wie bie Sonne ben Sitten gute 9ia d)t fagt !

*

rief er ; unb SJtarie fragte : „Üennt 3tyr benn nicfyt

ba$ alte Sieb son ben Sitten unb tton ber ©onne?"

„Sieht! 2Bie lautet ba$?"

ba* fennt jebed Äinb !

•

Unb ganj leife &or ftd) f)infummenb fang fte nad)

einer alten, wefymütfjigen a3olfäweife:

5Die 8iUen unb bie @onne,

JDte füffen ftc$ »ot ©djlafengelj'n!

3dj $ab' meine J&crjen«tDonnc

®o lang nt£$t meljt gefetyn !

*

Äaum aber fyatte fte bie legten Selben gefpro*

d)en, al* bie 33eiben ftd) umfd)lungen, gefüpt unb
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wieber getrennt fjatten, el;e fie wußten, baf e$ gefc^c-

fjen war. 2Bie aufgefdjretfte SSögel flogen fte barauf

nad) verriebenen Seiten, unb erfi al$ bie ®ebüfd)e

fte (einem 2luge endogen hatten, fragte ftd) Simon,

wie er sJD?arie fjabe (äffen fönnen, nad)bem er fte ein*

mal in feinen Slrmen gemaltem

Söiittwod) am Slbenb war bie £auptaflee fcfywad)

erlerntet, unb bie SJiuftf Ijatte bie Sauern über bie

gewohnte ©tunbe im greien erhalten, welche im ®e*

genfafce ju ben ©tdbtern biefe Slbenbmuftfen am
sJD?ittwod) unb ©onntag niemals verfäumen* Slnton

l)ielt ftd) in ber ©eitenallee. einmal war e* if)tn,

alö fä^e er SKarie vorübergehen, aber fte wenbete

ben Äopf nid)t, fo fefi er aud) nad) if)r tyinblitfte,

unb bann verfctywanb fte im 3)unfel. 33i$ fpät in bie

9iad)t hinein irrte er burd) bie Sltleeiu (Sine wilbe

©ebanfenjagb tobte in (einem ©efyinu

Salb fcfyien e$ ü)m, alö bür(e er nur ju (einem

Sater ge^en unb if>m Slüed (agen, um am 3iele (eig-

ner 2Bünfcf)e ju (ein, balb ladjte er auf mit bem bit*

tern 8ad)en be$ £ol)ne3 über biefen Srrttyum (eines

£erjen$* 2J?argaretl)en$ ©d)itf(al fianb tym broljenb

vor Slugen, SCBenn SWarie if)m jemals vorwerfen

fönnte, tyrfiebeti jerfiört ju f>aben, wie fein @ro^
Auf rotier <5vU. 6
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t>ater ba$ 2eben ber attcit 2Ratgaretfye — c6 würbe

tyn wie gurien burd) bic 2Belt verfolgen, fagte et

ftd)» 5Hber was wollte er benn ? Sßa* fonnte benn

flefc^e^en? — SBürbe fein SJater jemalö einwilligen,

tym ein 93auermäbd)en jurgrau ju geben? — 2Bürbe

ber ftolje «£>ofbauer fte if)tn geben gegen ben SBillen

feineö 93ater$, wenn er SJiittel unb SBege fänbe, ein

2Beib ju ernd^ren of>ne be$ SBaterS Seiftanb?— Sin

*ßaar tyunbert S^aler fonnte er ftd) in jebem Slugem

Miefe t>erfd)affen ; folltc er fte nehmen, üRarie über*

reben if>m ju folgen unb mit \f)t nach 8lmerifa aus*

wanbern, fort au$ einem SBelttljeü, in bem Sittel

(Stanbe&wurtfjeü, »lies falfdjer Stolj unb ©elbft*

fudjt, unb nirgenb ein wahres, menfd)liche$ (Smpftn*

ben war? — Ober foflte er nichts ©ewaltfatneS »er*

fuchen, fonbern fid) t>on ÜRarie Xreue fdjwören laf*

fen unb ruf;ig abwarten, biö biefe ^Resolution, bie

ihm plöfclich in ganj anberem Sickte erfreu, bie

©djranfen burchbrodjen haben würbe, bie ben Sitten*

fd)en »om SKenfchen trennten? SBaS ^inberte ihn,

bem $ater bie SBahrheit ju gefielen, ber ®eifi unb

SBiffen an einer £au$frau für gleichgültige Dinge

hielt, ber oft über bie ©ele^rfamfeit ber Berlinerin*

nen gemottet hatte, unb ber, wenn er feinen einjigen
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@of)tt mit eines Säuern £od)ter tterfyetratfyete, am

Sefien baxfyat, baf er fic^ jutn 93oIfe rechne nnb mit

bem SSolfe jufammenflefje? — 3)ie junge Siebe ift ber

füfynjie Sidjter, ber fpifcftnbigße Slbt>ofat, wenn e$

barauf anfommt, ftd) eine 2Belt soll ©lücf ju erträu*

men ober unübemrinblicfye £inbernijfe ju belegen.

93on £offen jum 3Jerjtt>eifeln , »on Verlangen jur

(Sntfagung, von Elternliebe jur 2}erad)tung aller ^a*

milienbanbe fetyroeiften SlntonS ©ebanfen fyin unb tyer,

bid eine tiefe ßrmübung ifjn ber SEBirflicfyfeit juruef*

gab unb er mit Staunen bemerfte, bafj ber SKorgen

bereits ^eranbdmmerte, als er enblid) feine SEBotymmg

erreicht ^atte.
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SCßäfyreub an jenem Slbenbe Slnton burd) bie ©e*

genb ffreifte unb üftarie mit ber SJtutter unb ben Hei*

nen SBrübern ber SDiufif beiwohnte, faf ifyr 93ater auf

ber 33anf t>or bem «£>aufe, in bem er jtd) eingemietet

^atte, inbef* bie alte ÜJlargaretlje bie Setler unb <Sup-

pennflpfe &on ber Slbenbmafyljeit wegräumte. 2113

fte ba$ ©efdjäft beenbet fyatte, fam fie tjerauS unb

lief ftd) neben bem ©ruber nieber.

„(§3 ift gut, baf 2)u foinmfi, SHargaretfye," fagte

er, „unb baf bie Slnbern weg ftnb. 3d) fyabe Did)

etwas ju fragen* SBarum will ba$ SJiäbdjen ben

griebrid) nidjt nehmen, warum fagt fte nein, wo jebe

Slnbere mit allen jefyn gtngem jugreifen würbe? 4

„§at 2)ir ber 9iarr, ber griebrid), in ben Jtopf

gefcfct, wa* er felbft ftd) einbilbet?"
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„2Ba$ n>et#t Du bat>on, 2Jiargaretl)e?"

„Sin id) benn tton heute in ber SQ3eIt ?" gegen*

fragte fie. „SKetnfi Du, id) merft' e$ ntdjt, baf ber

griebdcf) fid) einbilbet, ©elb im 6acfe madjt ba$

Slntlifc fd)ön? Unb mufj fte benn einen Slnbern im

©inne haben, wenn fie ben ©inen nid)t mag? Die

grau hat'S Dir ja gefagt geftern, unb id) fag'3 Dir

heute, ba£ SRid)t$ bahinter ifi, alö ber blanffie SReib

be$ greienfelberä , ben fie einmal ntdjt mag. Unb,

©Ott tterjeil) mtr'S, id) möd)t iljn aud) nid)t haben,

wenn id) an if)rer ©teile wäre !

"

Äun$fd)ten etwa* erwibem $u wollen, fdjludte

ba$ SBort aber herunter unb fagte nur:

„3ung ifi fte freilid), unb ein eigcnfmniged Ding

ift fte aud). ÜJlit £eulen unb Spanen in* (Sfjebett

ju gehen, ba$ brauet fte nid)t— aber e$ wurmt mid)

bod) ; benn fte fifcen im Sollen in greifelbe, unb ein

guter 2Birtf> ifi er
!

"

Damit hatte bie Unterhaltung ein (Snbe ; eS war

aud) nad)l)er nidjt mehr bie SRebe batton, als bie

grau unb bie Äinber f)etmfefyrten , fonbern fte trenn*

ten ftd) unb gingen gleid) jur Stufte, bie (Sltern unb

bie Änaben unten in ber ©tube, Margarethe unb

3Karte na<f) ber SBobenfammer, bie fte inne hatten.
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216er bie Sitte lag fdjon lange in bem grofen,

jweifdjtäfrigen 33ette unb 9Karie an tyrer@eite, ofyne

baf baS SKfib^en ben Sdjlaf finben fonnte, ber ftd)

fonft gleich auf i^rc Slugenliber fenfte. Salb natym

fte ba$ bunte Sladjtfdwcfyen ab, balb fndpftc fte ben

£al$gurt unb bie Äerrnel be$ «£embe$ auf, enblid)

richtete fie ftd) in bie £öl)e, tief aufatfymenb, als

brüefe eine fernere Safi tljr ba$ #erj jufammen, unb

fdjitfte jtd) an, ba$ Sager $u »erlaffem

Ma& fefjlt Dir?" fragte üttargaretye beforgt,

bie bei ber 6Alafloftgfett be$ SlltetS fonfi fletS 9Ka*

rienS ruhigen ©Plummer mit greube betrautet fyattt.

„5Rir ifi angfi jum Sterben, SOTuljme! 3Birifi

fo, als muffe ity in bie Suft, in ben ©arten, wenn

i$ ni*,t umfommen foH/

Die Sitte meinte, e$ werbe ein Stfybrucf gewefen

fein; fte riet!) 5ßarie, ftd) wieber nieberjutegen unb

nod) ein 23aterunfer ju beten, bann werbe ber (Schlaf

fd)on fommen. Das ÜJtäbdjen geljordjte; inbef fd)on

naefy furjer ßeit richtete t& ftd) wieber empor unb

fprad)

:

„3Wu^me, weipt Du, Wie mir ifi? ©o angfi wie

Deinem Sproffer, ber immer mit bem Äopfe gegen

baS SSauer flog, wie'S grüfyling würbe, baf wir
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fieigen (äffest mußten. 3d) fann m$t liegen bleiben,

(af mid) auffielen
!

"

3)amit ftppfte fle in bie @d)u$e, fireifte einen

9lod um bie £üften unb fefcte ftcfy auf einen Stemel,

ber an bem 3)acfyfenfier fianb. @ie tyaite ba$ £aupt

auf ben 2Irm geftüftt unb blicfte na#enflid> ju ben

SBolfen empor, bie, über ben SOTonb jie^enb, balb

?icfyt, balb 2)unfet in bem Äämmerdjen »erbreiteten.

Sßargaret^e ttenbete fein Sfoge t>on tyr. 211$ enb*

licfy SWarie ba$ «eine Ärujiftx in bie £anbe na$m,

ba6 fie feit ber girmelung am £alfe trug, unb eifrig

ju beten anfing , ttyat 9Kargaretf>e Daffelbe, o^ne ju

ttiffen, toa$ ba$ 2J?abd)en erflehe, geleitet t>on bem

ttm^t %W ju $a6en an be$ ÄtnbeS Slngft, tote

an ityrem fingen um Befreiung son berfelbem 9tad)

geenbetem ©ebet, nad&bem ÜWarie ftd) normal* be*

freujigt fjatte, fragte 9»argaretf>e fie

:

„2»afy'$ 2)ir ©ewiffenSbiffe, ba£ Du ben freien*

felber nify genommen unb be$ ffiaterd SBillen nid)t

soUjogen tyaft?"

„2)a$ foH mir ©ewiffenäbiffe machen? 3$ W*
ja oon jef>er gefagt, bap i$ i$n fonfi fyabe leiben

fönnen, nidjt gerabe jum £eiratfyen, fonbern forote
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man ftd) leiben mag, wenn man jufammen grof ge*

Worten ifl unb e3 eben gewohnt ifl- Seit er aber

ttomSWUita ir jurütf ifl unb immer &om £eiratl>en

unb immer nur Dorn £eiratfyen fpricfyt, ift er mir ju«

wiber geworben wie ein 3«d)tmeif*er, ber hinter mir

^erginge, unb id) mag ifyn eben nid)t. @r ifl flofj

auf fein ®elb unb fyat bod) feine greube bat>on; er

fingt unb betet in ber Äircfye, unb giebt bem «rmen

md)tö brausen an ber Sfyüre ; er trinft gern unb if*t

gern gut, aber an 2lnbere mag er nid^t benfen; er

ff* gerabe fo, wie bie Sitten in greienferbe, @$ ifl

geijigeä SSolf, ba$ deinem benSiffen gönnt; Änedjt

unb SJJagb ftefyt nid)t frof) aus borten; felbfl baS

liebe 93iel), fo groß unb fett e$ ift, fommt mir nid)t

fo jufrieben fcor wie bei un6. 3d) mochte nid)t tobt

fein in greienfelbe, gef^weige leben mit bem (an*

gen griebrid) unter ben 9Dfenfd)en! ©Ott bewahre

mid) battor!"

ÜJJargaretlje fcfywieg ; SWarie erljob ftd) »on ifjrem

Stemel unb faty jum genfler fjinab in ben ©arten.

@$ war SllleS ftiß; ber ^oljwurm Riefte in ber

SBanb ; ba$ fefjnfüdjtige gföten ber SKadjtigall tönte

in ba$ Äömmerdjen hinauf. 2J?it einem 9RaIe wen*

bete ftd) üWarte jur alten SWargaretfye jurütf unb fagte:
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»(gittern 9D?enfd)en muß ich'S aber fagen, unb

wenn'S mein £ob fein follte; benn e$ brücft mir ba$

£erj ab* SBenn *

©ie jlotfte unb fonnte nid)t weiter fprechen, ba6

Äfopfen be$ £er}en$ nal)m il)r ba6 SBort unb mad)te

il)re fyenwquellenben Xfyxantn »erftegcn.

ÜKargaret^e richtete ftch erfd)rocfen im SBctte em*

*or, ergriff il)re £anb unb fyielt bie 3itternbe fejh

<S$ war ein wunberfameö 93ilb. 2>ie Sllte, bleich

unb farblos auf bem Sager, mit ityren gefurchten,

»erfleinten ßugen, wie fte ba lag, tyalb aufgerichtet

gleich einer ©tatue auf einem alten ©rabbenfmal,

unb fcot il)r ba6 lebenbe 9Rabd)en, beffen Sufen ft*

hob in unruhigen Schlägen, wÄhrenb bie t>erfd)ieben*

artigfien, in ihr ffimpfenben Gmpftnbungen in ihrem

Slntlifc ftdjtbar würben*

„2Ba$ hafi 2)u gethan, ÜJtarie?"

Da* 3Wäbd)en antwortete nicht: bie Slngfi ber

Sllten fchien gu warfen, fte bog ftch *or, jog 3Warie

ju ftch nieber auf ba6 Sett unb warb immer bringen*

ber in ihren gragen, bis 3ene, ben Äopf in ba$ Äif*

fen bergenb, baß man ihr ©eftty nicht faf), f<hluA--

jenb bie SQBorte ^ert>orfltef

:

„3&i Werbe mein Sebtage nicht wieber fro^ wenn

Digitized by Google



90

mir l)ier fort fein werben unb id) tyn nimmermehr

wieberfe^e!"

„2lber wen benn?" fragte 3)?argaretf)e.

„Den jungen £errn SBerber! — 2ld), 2)u weißt'S

ja, ÜRutyme

!

»

SBie ein SBn^fira^I jucfte eS bur$ baS ©ebein

ber SUten, unb baS „3efuS STOaria !
* baS fte ausrief,

machte mit feinem fcfyrerfenttollen Jone il;re SRictyte

erbeben. 3nbeß baS wahrte nid)t lange, 3Warga«

retfje faßte fic^ f^nett, fte fing ju fragen an, SKarie

berichtete bie einfachen Vorgänge; aber jemefjr tl)r

Sfntlifc ftd^ erweiterte, wäljrenb fte fcon Slnton fore*

d)enb, ft<$ baS #erj befreite, um fo büfterer war ber

(Srnft, ber ftc^ über bie Stirn ber ©reiftn lagerte*

»IS ÜKarie geenbet $atte, fagte 3ene: „©cf)lag 2)ir

baS aus bem Sinn, wenn £>u ntc^t elenb werben

willfi für ewige 3eit. ©ie meinen eS nid)t ernfi, bie

©täbter, mitunS, unb meinte er eS ernfi, fo g5be

fein SBater eS nid&t ju. Styag'S 3)ir au* bem Sinn,

no$ ifl'S 3eit, unb t$ wiß fiumm fein wie baS ®rab,

baß fein 9D?enfc$ etwas bat>on erfahrt! @S wäre

3)ein Unglütf, fäme eS aus!"

Slber 9Karfe wollte ba&on nichts työren. ©ie

wußte @efd)id)ten ju erjäljlen, bie fte gehört ober im
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SBolfefalenber gclefen f)atte, in benen t>iel größere

SBunber gefd)el)en waren, wenn jwei #erjen nur

red>t fefl jufammengefyaften Ratten. 6te berief ftd>,

als üJiargaretfje immer neue (Sinwenbungen mad)te,

fogar auf i^ren Sßater, wie ber felbfi oft genug etflärt

tyabe, baß nun nad) ber ^Resolution ber Sauer gerabe

fo t>iel fei al$ jeber Slnbere, gerabe fo t>ict als ber

©Jeimann, unb ein (Sbelmann fei bod) ber ©efjeim*

rat$nid)t, fonbernnur ein Kaufmann, ben obenein

if)x SJater erft mit jum Seputtrten gemalt fjabe,

unb ber 93ater I)abe e$ oft gefagt, wenn er nur ge*

wollt ^atte, fo l)ätte er felber JDcputirtcr werben fön*

nen an 3ene$ ©teile. Unb wenn ber Slnton nur redjt

treu ju iljr hielte, unb treu wdre ber gewiß, fo fönnte

e$ ja gar nidjt fehlen, baß fte julefct i^ren SBillen

burcfyfefcen würben unb 2We$ ein glücflidjeS (Snbe

nehmen müßte. 311$ fte aber erfi bis ju biefem *ßuntte

gefommen war, fing fte an, ber SJfufyme auäjumalen,

wie tyre Sefannten fiaunen würben, wenn fte ba$

2Kteber unb ben galtenrotf gegen ein ©tabtfleib »er*

taufte, unb wie bann aus ben Srübern erfi red>t

was Süchtiges werben fönnte, wenn fie in eine

©tabtfamtlie t>eiratl)ete, unb wie ba$ bem SJater ge*

wiß lieb fem würbe.
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SDtarie fcerlor ftd) in planen, in Hoffnungen, in

2lu$ftd)ten, fortbauenb an iljren Suftfd^Iöffern , bis

fte mübe unb froflclnb baS Säger fudjte unb unter ben

fjetterfien Silbern unb Sräumen einfd)lief, wätyrenb

bie alte SKargaretlje an tfyrer ©eite wachte,

(Srnfi unb ftitt faf) fte auf bie fdjöne 33ruber$*

toller fyerab, „©tefyen benn bie Sobten auf?" fragte

fte ftd), fangt ba$ ?eben fcon Beuern an, unb muß

all ba$ Äreuj unb Slenb nod) einmal getragen »er*

ben, ba$ mir auferlegt worben ifi t>om l)immlifd)en

93ater?" — ©ie ^atte triel barum gegeben, fyätte ber

93icariu$ nod) gelebt, l)atte fte ifyn um SRatf) fragen

fönnen; benn fte felbft wugte ftd) nid)t ju Reifen.

Sßenn fte jum ©ruber ging unb bem 2We$ erjagte,

fo würbe er in feinem 3om feine ©renjen fennen,

würbe mit ü)r, mit grau unb Softer janfen, e$

würbe Sann geben, bie SftadjbarSleute in ben anbern

©tuben würben baö Ijören, fragen, wa6 sorgegan*

gen fei, unb SltleS fäme aus. ©otlte fte fdjweigen?

916er wie fonnte fte ba$ »ot ©Ott , sor bem S3ruüer

unb t>or ftdj felbft »erantworten, wenn nad)fyer ein

Unglücf barauS entfWnbe? ©ie überlegte ftd) SlHeS,

wa$ ÜRarte iljr gefagt Ijatte; aud) wa$ fte t>on beä

SBaterS Sieben gefprocfyen l)atte, legte fte ftd) }ured)t,
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unb mußte ftcf> fagen, baß ba$ 2Kdbc^en nitye babei

übertrieben, baß fie nur be$ SSaterö SBorte treulich

Wiebertyolt f)abe. Unmöglich war e$ ntd)t, bafi ein

©täDter ein ?anbmabd)en f>eiratl)ete, bie ifjm obenein

eineljübfdje üftitgift braute, wie manche t>ornef)tne

©täbterin, bie in feibenen Aleiftem einljerftoljirt, fte

ntc^t fyattt. @$ fonnte ja ©otteS SBille fein, baß ber

(Snfet an Warfen gut madjte, was ber ©roßsater an

tyr felbfl einfi Derbrod^en.

SBenn fte fo mit bem Vicar im SBinterabenb ba*

gefeffen unb er t>on ^eiligen Dingen geftrodjen fjatte,

Wie er gern pflegte, tyatte er t$r oft gefagt, baß So^n

unb Strafe für ©uteS unb 93ofe$ nid)t bloS im£im*

mel »erteilt würben, fonbern baß faft immer bie

Vergeltung fdjon auf ber Srbe t>or ftd) gel)e, unb

baß |ebe Xf)at auf (Srben fctyon tyren So^n erhalte*

@r hatte if)t erjd^lt, wie bie Seute in frühem Satyr*

tyunberten, wo ber ©laube an ©otteS ©erecfytig*

feit »erbüfiert gewefen, gerabe hier in aOBeftp^alcn

heimliche ©eridjte eingefefct Ratten, unb wie biefeS

heimliche 93e^mgerid)t im ©titlen ba$ Verbrechen

wfgefucht unb betraft habe, was ein anbereS gro*

ße$ Verbrechen gewefen fei ; benn ber <£err h at)e
fl
e '

fagt: 2>ie Stäche ift mein, unb i* toiU »ergel*
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ten! unb ber £err vergelte audj wirflid) fdjon in

biefer SBelt.

CDaö SlUeö jog in wedtfelnben SBorfiellungen burd)

äftargaretfjenS Sinn, bi$ au$ ber angftoollen Sorge,

bie ftd) ifyrer bewältigt fyatte, wie ein geller Son»

nenfirafjl ber Oebanfe auftauchte, bafj e$ tyr, bie

einfi fo fdjulbloS Unehre unb Äummer über ben Sir*

fenfjof gebracht fjabe, sielleidjt befiimmt fein fönnte

©fyre unb greube in ba$ £au$ ju bringen, unb geehrt

ju werben &on bem (Snfel be$ SJtanneS, um beffent*

willen fte Sd)impf unb Scfoanbe gebulbet ^atte in

ben Jagen ityrer Sugenb, wenn fte Slnton unb SWarie

auf ben regten 2Beg ju leiten im Stanbe wdre* Sie

überlegte f)in unb b« ; enblid) fing fte ju beten an,

bajj tyr verdorbener Sruber il)r gürfpredjer werben

mochte bei ber ^eiligen ÜKutter ®otte$, bamit biefe

if)r eingebe, wa$ fte ju tfjun fyabe, um 9lllc6 jum

®uten unb SBefien ju lehren, unb mit ftcfy einig, wie

fte ftd) ju vergalten l)abe, fdjlief aud) fte ein»

2113 SDiarie aufgeftanben war unb beibe grauen

ftd) «ngeHeibet Ratten, fagte bieSlIte: ,,3d) neunte

eine fctywere Verantwortung auf mid), weif id) 2>tr

Reifen will, gegen be$ SkterS SBunfd) an Sein 3iel

ju gefjen, fobalb td) fel)e, baf ber junge £err e$
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ernftlidj mit 2)ir meint. Wlix ift aber, als war'S baS

Siebte, unb als müßte icfy eS tf)un, bamit bie 2Bie*

ber&ergelrung ©otteS ifjrcn SÖeg gefyen fann unb

bem Sirfenfyof fein 9ied)t unb feine S^re gefdjietyt.

SBarum baS fo ifi, baS fage icty 2)tr, wenn SWeS

erfüllt fein wirb; bis bafyin aber glaube mir, unb

fdjwöre mir einen ^eiligen 6ib, baß 3)u nichts t|un

wiUft, nid)t baS Äleinjie, mdjt baS ©roßte, nie if>n

wteberfefyen, audj nidjt il)m fd)retben fyinter meinem

dürfen. SBenn 3)u baS tfjufi, fann id) es »or 3)ei*

nem ffiater unb öor ®ott verantworten, baß id) Dir

Reifen will, unb bann will id) mit bem jungen £errn

fpredjen unb fefjen, wie eS werben fann!"

SWarie war wie in einem Straume, Verlegen la*

d)enb unb bod) weinenb jugleid), »erfprad) fte SllleS

unb fing eben wieber an, ifjre rofigen ßufunftsbilber

ju weben, als 3Jtargaretl)e in feierlichem Grnfi t>or

fte Eintrat, il)r baS Sruciftx reifte, baS ber Sicar in

ber ©terbefhmbe gebraust fjatte unb 3Warien befahl,

nieberjufnien unb tfyr auf baS Sructftr ju fdjwören,

baß fte if)t getyorfam fein unb nid)t baS ©cringfie

oljne ifjr SBtffen fyun wolle, fo waljr tyr ©Ott Reifen

möge unb fein <3of>n unb ber ^eilige ©eift in ber

©tunbe ber lefcten SRotf).
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war feierlich wie in ber Ätrd)e, unb ald in

bem 9lugenblicfe toie SJhiftfanten am 33runnen ben

Sfjoral fptelten, mit bem fte an jebem borgen be*

ginnen, fniete aud) 9JtargaretI)e nieber, ju beten.

£>ann erboben ftd) SBeibe bleich unb ernfi, unb 9Kar-

garetfye fagte: „3fi mir bod) gerabe, als fidnben wir

tot ©otteS Sifd), unb als ^atte icfy 2)id> Deinem

- 3ulünftigen angetraut, ©o gebe benn ©Ott (einen

Segen, unb bap id) e$ ju (Snbe füljre ju unfer aller

#eil unb greube !

"

SWarie fcfywieg, aber wer in ifyrem #erjen fyätte

lefenfönnen, fjätte in ifyr bie ßmpftnbungen nod)

siel flarfer ausgeprägt gefunben, weldje 9Rarga=

retfye befannte, 63 war ifyr, als fei fte nun nid)t

mefyr tfyr eigen, aud) nidjt metyr ifyreS 93aterS ©gen-

tium, als fei ber SBirfenfjof unb ber ganje ÄreiS il)reS

SBirfenS in eine weite, weite gerne gerücft, tfyte ganje

Vergangenheit tterfunfen unb ein unerhörtes 28un*

ber in iljrer ©eele gefd)el)en, für baS fte fein 2Bort,

feinen SRamen hatte, wäfjrenb eSbod)mit heller greube

ü>r £erj erfüUte*

@o ftitl in ftd) serfunfen war ihr ju SKut^e, bafj

ihr bie ©pracfye son SBater unb SWutter wie fremb er--

flang, als fte neben ifyn enhergtng am 33runnen ;
bap
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if)r e$ fdjien, als fafye fie beute SllleS ganj anberö,

als wären bic SBSume unb bie Suft unb ba$ ®ra$

unb ber Sogelfang siel fd)öner geworben al$ bisher,

unb bod) war Sltleö beim Sitten geblieben* Sie wufjte

nid)t, wie ibr benn eigentlich war, bis plöfclid) au$

einer ber Sltleen Slnton l)en>ortrat, ber mit einer aU

ten 2)ame unb beren i)übfd)er $od)ter jum S3runnen

ging* 2)a ful)r e$ SKarien wie ein fdjarfer (Stid)

burd)3 £er$ , unb bie Slugen, bie il)n bi$l)er fefyn*

lid) gefugt Ijatten, fenften ftd) fo erfdjroden l)erab

über bie eigne grofe Siebe, über bie Unmöglichfeit,

il)m ju naf)en, bafj Slnton fte nid)t einmal grüben

fonnte, unb SKarie e$ nur an 1l)rem £erjflopfen

füllte, er i)abe fte bod} wol)l angefel)en. Slber weil

fte tl)m gern fo »fei gefagt i)dtte unb e$ bod) nid)t

fonnte ; wetf fte if)m gern ba$ 3lHe$ son ber 9Jiul)me

erjäfjlt i)ätte, ol)ne je ben SDtutl) baju jit ftnben,

würbe il)r angjl unb bange, unb fte machte, bajj fte

aus StntonS SRäfye fortfam, inbem fte jtd) ben Sanb*

leuten anfd)lofj, bie nad) ber ©aljqueUe jum SBaben

hinuntergingen.

2)a traf fte ber greienfelber griebrid), unb ber

fagte : „(Seit, SDZarie! 2)u fannfi e$ Wol)l nid)t an*

fetyen, baf ber ©djwarjfopf mit ben gelben £anb*

«ttf rotf)cc <5rtc. 7
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fdjufyen jefct immer mit bem Heilten grSufein fjerum*

fyajiert? SIber bab' nur ©ebulb, wirft e$ nid)t lange

mefyr ju fefyen brauchen, er reift morgen fort!"

„2Ber?" fragte ba£ gjiabcfjen unb entfärbte ftd)

fo ftd)tlid), baß ber greienfelber laut auftaute*

„Da liegt ber $ud)S?" rief er. „Unb 2)ein %U
ter Witt mir einbtlben, baß eä nic^tö fei jwifdjen

2)ir unb bem @eI;etmratl)$fol)ne? (§S jlerft Sud)

wo$l im 33lut ber £od)tnutl), ber 311 %aü bringt, im

Sirfenfjof"

9Karie wußte nidjt, was er fprad), nic^t, wa6 fte

tyorte, ber ßarre SBIid i^red SrfdjrerfenS aber fdjien

bem gretenfelber ber Sfuöbrucf beS 3omeS, ber (Snt*

rüftung $u fein; unb einlenfenb fagte er: „9?un,

nun, nfmm'ö nur nicfyt gleid) fo frumm! 3d) bin

nidjt wie bie Slnbern, bie nidjt hinter bem Pfluge

f)en>orgefommen ftnb pd) weiß, wie fte mir nadjge*

.

laufen ftnb unb f)abeiT$ ftdj nad)l)er bod) aus bem

6intt fragen muffen; unb wenn man erft ©otte^

tifd) unb baS Si;ebett *or Siugen f)at, ba »ergeben

bie anbeut ©rittenTjsa madjt mir aucfy weiter fein

böfe$ S3Iut; benn id) fefjeja, wie 2)u erfärorfen

bifi, baß id) im (Srnfie UnredjteS Doit 2)ir ben=

feit fönnte."
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„Senfe was Du wiilfi, nur laf mid) gefjen!"

entgegnete SÄartc-

griebrid) aber Iic# ftdj nid)t abfdjreden baburd),

fonbern fufyr fort, »on ber Slbreife ber ©tabtljerren

unb t>on ben I)od)mürt)igen 9J?abd)en ju fdjwafcen, bie

nadjfjer am 2eid)tef}en Hein betgeben. @r fagte,

wenn ein SWann nur feinen Sortiert red)t tterftetye,

fo fatyre er mit folgen fjodjmüttyigen 2Beibern am

aHerbeften, unb er werbe e$ erleben, baf 3Jkrie fid^

balb befmnen unb nod) uor bem SBtnter £au$frau in

greienfelbe fein werbe; benn fo flug fei 3eber, baß

er ftd) ein warm Steft baue, elje e$ falt wirb, wenn*

tl)m fo gut geboten werbe, wie nid)t leid)t jum jwei*

ten SBiale.

Da$ 3D?abd)en ließ if;n rufyig ju (Snbe fpredjen,

bann fagte fte: „2BaS Du 2lße3 in berStabt gelernt

l)afl, ba$ weiß id) nid)t, bcffer aber bifi Du nid)t ge*

worbcn, ba$ merfe id). SEBenn Du glaubft, baß id)

einen ©tabttjerrn im #erjen Ijabe, wie fannft Du
benn benfen, baß id) Did) fyeiratfjen werbe ; benn jwei

äugleid) fann man ja nid)t wollen; unb wenn Du

gfaubfl, baß id) mid) befinnen unb Deine grau wer«

. ben mochte, warum fyrid)fi Du benn &on einem 9fa*

bem, ba e$ Dir unb mir ein <5d)impf wäre? @e^
7*
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ju 2)enen, bie£)ir nachgelaufen ftnb unb fconDir ge*

laffen fjaben. 3dj fyab'ö CDir fdjon geftern unb efye*

geftern gefagt, bap id) 2)id) nid)t mag, bap id) nid)t

fjeiratfyen »itl, unb id) werbe mid) aud) nid)t anber£

bejtmten; benn wir ftfcen audj warm im ©trfenfyof

im Sommer unb SBinter, SBenn id) aber einmal

ßinen im £erjen trage, tton bem werbe td) nid)t laf*

fen, unb Äeinen l)etratf)en alö Sinen, *on bem id)

nid)t laffen famu" IDamit wenbete fte ftc^ twn ifjm

unb ließ if)n fielen*

griebrid) biß ftd) in bie Sippen unb fagte: „3d)

fann Rimbert für (Sine fjaben unb SBeffere nod) ! Slber

c$ ärgert mid), weil id) Stilen *erfprod)en fyabe, baß

fte nod) im £erbfie nad) ber Gmte tanjen follten auf

meiner £od)jeit mit tfyr." Unb alö er if)r nadjfaf),

wie fte fo frifd) einfyerging, meinte er: „Verteufelt

fyübfd) ift fte aud), unb 3ebermann weiß e$, baß id)

fte f)aben will/1

SBäfyrenb er bann langfam bem 33abel)aufe ju*

fdjritt, überlegte er, was iljm wofyl ben ©imt beä

3Kabd)en$ abfpenfligt gemad) fjaben muffe, aber fo

t>iel er aud) überlegte , er fonnte nid)t$ ftnben unb

blieb immer wieber babei ftefyen, baß ber ©efjeinu

ratljöfoljn tl)r etwas in ben Äopf gefegt f)aben muffe,
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unb baß ed iljm fcfyon gelingen werbe, if)tt auSjufie*

djen, wäre er nur erft abgereifl unb beut SJiäbcfcen

au$ ben Singen.

SMefc Slbreife aber fianb natye sor ber $l)üre.

griebrid) Ijatte e$ gehört, wie ber ©efjetmratb e$

felbfi fjeute bem Äunj gefagt, baß er morgen fortgebe,

unb SDiargarettye fjatte babet geftanben unb gefragt,

wotyin er reife, worauf ber alte £err erwieberte, er

getye auf fein ®ut bei 3ferlol)n. 9?ad)l)er fyatte ber

®e1)eimxatt) ben Äunj appart genommen unb ftcf> mit

iljm unter bie brei großen 33äume in ben Sinfagen

fjmgefefct, wo fte lange jufammen gefprod)en Ratten,

unb ba3 (gnbe war gewefen, baß ber ^ofbauer nad)*

tyer gefagt fyatte, wenn man bem £erm ©efjetmratf)

unb ben ©tabtleuten überhaupt nur trauen fönnte, fo

Ware 2(tle$ ganj gut. 2)er £crr 9iatf) wiffe red)t

woljl, wo ber £afe im Pfeffer liege, aber er gef)e

um bie 33auem fyerum, wie bie Äafce um ben Reißen

Srei, von bem fte waö abgaben möchte, ofyne ftd)

bie Pfoten ju verbrennen. Gr für fein Xtjtil wäre

iebod) nicfyt bon benen, bie ftd) mit frönen 5Reben$*

arten abfpeifen ließen, unb er Ijabe e$ bem ©efyeim*

ratl) aud) grab tyerauS gefagt, er wolle erftfe^en, baß

was SRecfyteö geworben fei, ef)e er fid) für baffelbe
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bebanfe. Sßenn Slnbere ftd) t>orfyerbebanfen tollten, fo

wäre ba$ tfyre @ad)e, jte motten aber bann jufefyen,

tt)ic ftc nad) bem Sebanfen gu bem 3f)rißen fämen.

2)a$ SllleS tyatte ber £ofbauer nad$er erjdfylt*

©efefjen fyatte griebrid), bap ber ©efjeimratfy ifym

feljr bie #anb gefcfyüttelt unb baf* jte bann fo ju fa*

gen als gute greunbe fcon einanber gegangen waren,

nadjbem ftd) bie alte SJtargaretlje mit bem jungen

#errn lange t>or^er entfernt Ijatte.

3Me S3eiben waren aber nid)t weit weg gegangen,

fonbern nur tyin bis jum Keinen SBetfyaufe ber 33rü*

bergemeinbe, baö in einem Sßalbdjen fcon ernfien

Sannen, mitten im $arfe gelegen ift, ba, wober

2Beg jum 33ol)mberge in geraber Sinie f)inanfüf)rt.

SBenn jwei ÜKenfdjen etwas für einanber auf

bem £er$en fyaben, finben fie ftd) balb jufammen,

unb man weiß bann nid)t, wer eigentlid) ben Stnbern

gerufen unb wer ju fpredjen angefangen fyat, weil in

folgen galfen bie Seele fprid)t, lange bet>or ber ®e*

banfe, ber Sippe entftrömenb, jum förperlid) wal)r*

nefymbaren SBorte ftd) geftaltet fyaU @I)e SOTarga*

retfye etwas fcon allebem gefagt fjatte, was fte ju fa*

gen unb ju fragen ^atte, wußte eS SInton im SBorauS

unb befcfywor fte, eS möglid) ju madjen, baß er ÜKarien
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nur einmal, nur eine SBiertelfiunbe allein fyredjen

fönne, efye er morgen abreiße»

Die Sitte Rüttelte aber tterneinenb ba$ $aupL

„2J?eint 3fyr, baß id) mid) baju ^ergeben werbe? Da
irrt 3f>r gud>!* fngte fte- „3^ fennt bie SÄarie,

unb 3fjt fagt, bafi 3fyr fte liebt, unb fic f)at mir }u*

gefcfyworen, baß fte mir get)ord)en unb Sud) nid)t

fjeimlid) fef)en »10. DaS foUt 3br aucfy tymt; benn

tfyut 3fyr e$ nid)t, fo gel)e id) ju meinem Sruber, unb

ttaS bann barauS entfielt, baö fjabt 3*)r ju &erant*

ten, weit 3tyt e$ nid)t efyrltd) meint/

»Slber, ÜJtargaretfye, wa$ foll benn werben, wenn

id) fte nid)t wteberfelje, ba id) morgen reifen muß?"

„3*;r foßt ftill fein unb wattcn unb SUleS fo l)er*

rieten, baß 3f)r je efyer je lieber ju (Surem Sater

gelten fönnt unb fagen, id) wifl be6 Äunj £d)tnibt

9Warte jum SBeibe fyaben; gel)e fjin unb wirb um fte,

baß er fte mir giebt."

,5)a* ifl unmöglich, Sttargaretfje! Darüber fann

unfer £aar weiß werben, elje ba$ gefcfyief)t*"

„Dann gel)t (Sureä SBegeö, unb fdjtimm genug,

ba£ nod) einer *>on (Sud) in unfern SBeggefommen ifi/

„
s3Kargaretf)e, graubft Du, id) fönnte an 9J?arie

fjanbetn, wie an 2)ir geljanbeft worben ifi?*
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fjabe e6 nid)t geglaubt, jefct glaube id) e$,

weil 3fyr mid) fo fragt/

Slnton blirfte fte emftfyaft an. „9iein," rief er,

„Du gfaubfi eö aud& jefct nid)t; benn td) müßte fein

SKenfdj fein, tyätte id) ttergeffen, wa$ 2)u mir neulich

in ben Äampen erjdfylt I)afi ; unb wäre id) im ©tanbe,

über ein SWäbdjen, ba$ id) liebe, fold) (SIenb ju brin*

gen, ba id) bod) weiß, wie e$ brütft, 3d) babe fein

9Jiabd)en geliebt, bi$ auf biefen Sag, unb id) werbe

treu fein. 3dj will audj SJtarien nid)t wieberfeljen,

aber t?crfpricf> 2)u mir, baß fte fein Ruberer l)aben

foll als id), baß 2>u fte befd)üfcen witlfi, wenn if)r

SSater fte jwingen will , einen Slnbern ju fjeiratljen

atö mid), unb feilte e$ nod) fo lange wdbren!

"

„®laubt 3^r, ber Äunj f)at fein #erj im Selbe

für fein eigen gleifd) unb 33lut?" fragte 3Kargaretfye

vorwurfsvoll, „unb benft 3tyr, bie ÜÄarie fei nidjt

meines SruberS redjteS Äinb, baß fte ftd) zwingen

laßt? 2)a$ mag fo fein bei (Sud), bei und ift baö

nid)t sJRobe, wo bie Seute SBrot fyaben, baß fte tfjre

jtinber ernähren fönnen im eignen £aufe — unb an

SSrot l;at'S nod) nie gefehlt, ©Ott fei 2)anf ! fo lange

tüftige 2lrme waren im 33itfenf)of*"
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„3llfo SBtarie bleibt mein, mein unwanbelbar, unb

foHte e$ jefyn Safyre bauern, bi$ td) fte mir fyole?"

„3a," antwortete ÜRargaretlje unb gab tl)m bie

*£>anb-

Slnton ergriff fte ^ tytelt fte feji unb fprad) : „<So

fage ityr, baf td) tl)r treu bleiben werbe, unb nun

lebe wol)l!"

ftod) elje ÜJiargaretl)e etwas entgegnen fonnte,

war er mit einem legten £änbebrutfe gefd)ieben unb

ging raffen ©djritteS batoon,

Slm 9tad)mittage , als er tton einem gefte fam,

baö man ifjnen jum Slbfdjiebe gegeben fyatte, fal) er,

als er bie Slilee entlang ging, eine Spenge Sauern

um bie Sube eines 3uben fielen, ber allerlei toetti)*

lofe JDtnge im SBürfelfpiele feil l)telt. 6d)on oftmals

l)atten bie ©cenen bor biefer S3ube tf>n beluftigt 2)er

3ube, ben fein SlupereS fowoljl als fein Dialect we-

fentfid) t>on ben Sanbleuten unterfdjteb, ftrebte ben*

nod), ftd) i^nen ju nähern, ifyre ®unfi, ifjr ßutrauen

ju erwerben, ifyre SluSbrudSweife nadjjuatymen, was

bei bem SMalecte feines Sßolfe^ fefjr fomifd) ausfiel,

roäfjrenb er ifynen tfie fd)(ed)ten ©ewinne als große

£errlid)feiten anpries

Die 33auern lieben baS ©piel, unb ba ber (Sin*
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fa(> nur ein geringer war, fo ruf)te ber jinnerne 23e*

*er feiten. Son früh bis fpat flapperten bie Sßürfel

in ben £änben fpieüufKger Sanbteute, weldje jugfeid)

eine Slrt tton Sitelfeit babei befriebigten , wenn fie

aeigen tonnten, bajj fic aud) für bergletdjen 2)inge

nod) ©efb übrig fyatttn. Denn fo genau ber Sauer

ifl fo fe&t er feinen 93ort(jeil im Äfeinfien wie im

©roßen wahrnehmen weif*, fo fefjr liebt er e$, mit

feinem 9tetd)thum t?or feinen (Stanbeögenoffen ju

glasen, unb 9fiemanb war weniger son biefer ©tel*

feit frei, als Äunj (Schmibt. 2)a6 tonnte man ntd)t

nur an ben SBürfelbuben fehen, fonbern man fonnte

e$ bemerfen, wenn man nur bie Slnjüge t>on feiner

grau unb feiner $od)ter betrachtete, an benen 2lUe3

»om befielt 3euge unb ?llie$ »on ©über unb ed)tem

©efiein war»

@d)on oftmals hatte 3lnton ben Äunj mit grau

unb Äinbern am 29BürfeItifd)e gefunben, auij ^eute

fah er gleich son Sßeitem -JJfarienö fd)Ianfe, anfet)n*

liehe ®t\ta[t bie anbem grauen überragen. 2Bie fte

fo baftanb in bem rotten gefältelten £ud)rod mit grü*

ner Sorbe, bie fdjwarje fna^pe £uchjatfe an ben

engen halblangen Slermedt mit ©ammet verbrämt,

unb mit blanfen ©überfnöpfen über baö gürtud) son
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rotf)em SBotlenjeug äufatnmengefyaften, fonnte fid)

Slnton fein fd)öuere$ SD?äbd)en unt> feine fdjönere

Zxafy benfen atö biefe. JDa« fc^tvarje Ääppd)en auf

bem Äopfneft, son bem bie breiten, fdjwarjen Sänber

über ben fd)fanfen Surfen J^inabflatterten , ba$ ge*

fttrfte 33inbd)en, we(d)e$ mit feiner ©d)näppe baö

4?aar »im ber ©tirne gurücKteß, fyoben bie ©djönfyett

beS £aareö unb bie 9leinf)eit ber ©tim nod) (eud)*

tenber f)en>or; imb wie bie bunfle ©d)ürje mit bem

gropen ©ilberfdjlop bie ftyanfe Saille fefi beaeid)*

nete, fo trug t>on bem fieifen n>eij?cn $af$fragen unb

ben großen 33ernfteinperlen mit bem ed)ten ©ranat*

fdjfoß bis fyinab ju ben ftraffen blauen ©trumpfen

unb ben Seberfd)ul)en 2llleö baju bei, bie feine unb

bod) frdftige ©d)ön$eft SRarien« in ba6 rechte 2id)t

311 fietlen.

SlntonS £erj flopfte f)od) auf bei tyrem Slnblitfe,

aber Stfarte roenbete errötfyenb ben Jtopf ab, als er

fid) unter bte (Spielenben brängte, um in tfyre 9Wf>e

ju fommeiu 2)er ffiater, ber neben \f)i fianb, rief

tym freunblid) entgegen

:

„9?un wollt 3f;r (Suer ©lud aud) nod) wagen,

junger £err, ef)e 3fyr morgen fortgebt?"

ß$ n>av im ©runbe ba$ erfle 9KaI, ba£ er tym
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recht r>on £eqen freunblid) jufpracö , unb ÜRarie unb

Slnton bauten gleichzeitig , ba$ fäme bafyer, tt>eil er

mm gewiß (et, baß bie Sl&rcife t>or ber Zf)üi flehe«

„
s3iur heran, junger £err/ fagte ber 3ube, „fe*

hen Sie, was bie Seute gewinnen für if}r geringes

©elb. (S6 ift ein Spott unb eine Sdjanbe; aber wa$

fotl man thun, n>enn man bod) leben will, unb wenn

ber Sanbmann baö ®elb 1)at unb unfer einer bie

9fotfy? Sehen Sie, was bie junge grau gewonnen

hat, für einen ®rofd)en ben Suppenlöffel t>on reinem

3inn, mit bem fchöngebrechfelten Stiel obenein.

9lur heran, 3üngferd)en, auf Kummer trierunbjwan*

$tg fe$' i(h einen ^weiten Söffet ; ba ber SSräutigam .

gewiß nicht lange ausbleibt, muß man fein ®lücf

probirem (Srft ber Söffet, bann bie Suppe, erft ber

Sdjafc, bann ba3 $au$ — ift ba3 nicht wahr, jun*

ger£err?" fragte er, gegen griebrid) gewenbet, ber

Slnton unb ÜKarie nicht auä ben Slugen verlor.

3ch brauche Seinen jinnemen Söffet nicht für

meinen Sd)afc, ich fann ihr einen ftlbernen faufen,

benfe ich
!

" antwortete ber Sauer, „aber bie 3ungfer

foirs einmal probiren, ob fte ©lücf hat." 2)abei

bejahlte er ben (Sinfafc unb reichte SKarie ben ÜBür*

felbecher bar ; inbeß Slnton war il)m juttorgefommen
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unb 9Jiarie [Rüttelte bereite einen 93ecf)er, ben Slnton

if)r gegeben, ofyne baf jte gewagt l)ätte, btefen aud)

nur anjufefyen* 2)ie SBürfel fielen auf benSifd):

Kummer adjtjefyn
!
" fagte ber 3ube. „St ! ift ba$

ein fcfyöneS 9üngeld)en. greilid) nid)t fo fd)ön unb

eilt, wie bie reiche 3ungfer Sllleö am Seibe trägt,

aber e$ ift eine SSorbebeutung ! 9?u, e$ wirb auefy

langft SllleS fertig liegen in Giften unb ÄafJen, bie

ftlbernen Söffet unb alles Stnbere baju* Stedt nur

benJRing an, fd)öne Sungfer; e$ ift feine Unehre,

bis nadjfyer ber SRecfyte fommt"

„3a, ftetft if)n an ! • bat Slnton fo letfe, baf$ nur

SWarienS Diji e3 fyörte, bie »oll Siebe jum erften

SÄale ju if)tn auffefyenb, iitternb ben 9ling an ifjren

ginger fteefte unb bann mit ängftlidjer £aft bie^anb

in bie galten ifyrer @d)ürje barg, als furzte fie, man

fönne il)r ben 9iing abjiefyen ober iljm mit SSliden

ein Seib antyuiu

Srofc ber eignen S3etoegung aber entging Slnton

ba£ lauernbe Sluge be$ greienfelber griebrtd)$ ntd)t.

Um bie Slufmetffamfeit bcffelben fcon aWarienS 33e*

fangenfjeit abjulenfen, fefcte er für ftd) felbjl ein unb

würfelte* <5r gewann eine flehte pfeife. ÄunjenS

Änaben Iahten fyetl auf- 2)er (Sine, mit bem Slnton
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ftd) bisweifen jufdjaffen gcmadjt fyatte, weit e$ ein

munterer ©übe war, firetfte bie $anb nad) ber pfeife

aus unb fagte: „(Sieb nur* !

"

2)er greienfelber aber meinte: „Stein! laß bem

^errn bie Sorfpfctfe. 3ebem, wa# ifym jufommt!"

SDabei fiieß er feinen 9iad)bar, unb wäfyrenb bie Sei*

ben nod) über ben 2Bi|j lad)ten, ber SlntonS 93fut

auffteben machte, würfelte ber griebriefy unb gewann

eine *J3eitfd)e*

„3ebem, waö ifjm jufommt!" wieberfyolte nun

SInton, unb bie jungen SKänner fafyen ftd) mit folgen

©liefen be$ #af[e$ an, baß e$ Sebem auffallen

mußte, ber niefct wie bie 9)?e^rjal)( ber Säuern au$*

fcfyließlid) mit bem Spiele unb bem 33etrad)ten ber

gewonnenen ®ad)en befcfyaftigt war» jtein 2Bort

warb jwifd)en SKnton unb griebrid) gefprodjen, unb

bod) wußten 33eibe, baß fte ftd) wieber treffen unb fröf)

ober fpdt im Seben f)axt an einanber geraden wür*

ben. 3)ie Trennung, wefcfye ber t>erfd)iebene ©tanb

jwifcfyen fte ju fiellen festen, war l)ier »erfdjwun*

ben; beim ber #aß f)tbt bie Unterfdjiebe auf wie

bie Siebe*

3n bem ©ebrdnge um bie SBürfelbube trat 3fa*

ton nod) einmal fo nal)e an Sfarien tyeran, baß er
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ungefefjen tyrcjpanb ergreifen unb feft brücfen fonnte,

wie fte ben 2)rncf emneberte* 2)ann trennten fte ftd),

imb am anbern borgen ^atte er mit feinem SJater

Ormont fcerlaffen, ofcne gjfarie ober 9J?argaretl)e

tt>iebergefel>en ju fwben.
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en meißelt 5)ienfd)en unfetet Seit tt>irb früfy fcon

Äinb an ein Segriff ber Siomantif eingeprägt , auö

bem bie Siebe in ifynen sorjeitig erblüht, wdl)renb fte

fidj ofjne biefe fünftücfye Vorbereitung fpäter entfall

ten, bann aber freilief) ftd) aud) fräftiger unb fcfyöner

barftellen mürbe. 9Jid)t ber ganje, enütritfelte Sftenfd)

erjeugt bie Siebe in ftd) al$ bie SSollenbung feineö

SBefenS, fonbern bie *ßf)antafte treibt fte f>ert>or aU

fünftlicfce ^flanje, unb fte f>at roie eine fotd)e bod)

nid)t tfyr sollet ©eprdge, bod) nid)t ben ganjen na*

turbeftimmten ®el)alt.

93or biefem Soofe war Stnton burd) ben jiarren

JRealiömuS feiner Umgebung glüeflid) bewahrt roor*

ben. 9?iemanb fyrad) son Siebe in bem £aufe feinet

93ater$ ; benn fte fyatte in bem Seben feiner Sleltem
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feine 9toHe gefyielt, t>a bie S^e berfelben, au$ dupem

SRücffic^ten geffyojfen, bennoefy eine frteblfdje war,

fo fefcte ber @ef;etmratf) bte Siebe mit in ben SBereid)

ber ibealiftifctyen Srduinereten, an bie ein ©tubent

glauben, bte ein 2)id)ter für müßige Seute befingen

fönne, bie aber in bem geben eines vernünftigen ®e*

fd)äftömanne$ unmöglich eine »tätige ©teile eixu

nehmen Dürfe ober fönne- SÖlan hatte mit Slnton von

feiner einfügen SSerheiratfmng in gleicher Seife, wie

von feinem einftigen Eintritt in ba$ väterliche ®e*

fdjfift gebrochen, unb bie SluSftdjt auf bie erfiere war

ifym ebenfo nüchtern bargefteHt worben als ba$ Ufr
'

tere. ©o warb ihm ba$ in unferer ßeit fo feltene ®e*

fcfyicf ju ü^eil, baß nid)t bie $oefte in ihm bie Siebe,

fonfcertt bie Siebe be$ 3üngltng$ jur Jungfrau ihm bie

*Poefte ber Siebe erjeugte.

Sr war wie umgewanbelt. 2llle$, wa$ er fein

ju nennen einfi beftimmt war, ersten ihm wertlos

gegen 3)iarienS 33eft&, unb gewann bod) wieber jum

'erften 5Wale wirflid) für ihn SOBerth, wenn er ftch vor«

jiellte, wie er ihr ba$ SllleS ju eigen geben fönne,

unb welc^ eine SBelt voll ungefannter SGBunber unb

©enüffe er ihr ju bereiten im ©tanbe fein werbe.

2Raf)r^eni)aft glüeflich erfd)ien erftch, wie bieÄö*
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nigäföfjne einer fernen fyit, wenn er bebaute, wie

üRarte ftaunen, wie fie fro^ unb entjücft fein, wie

fd)6n ifyr bte ^Befangenheit unb bie greube über bie

neue 2Belt fielen werbe, in bie er fte einjufüfyren ge*

backte, gür feinen $rei$ ^atte er iljre Unfenntnif,

i^re länblicfye (Sinfalt ttertaufcfyen mögen gegen bie

SSilbung einer ©täbterin. Der ganje @d)öj>ferbrang

ber Seele wenbete ftd) ber ©eliebten ju; fte feilte fein

SDerf fein, fte felbft unb tyt ©lücf- 2Ba$ tyn t>on

biefem 3kk trennte, war fcon bem Slugenblicfe ab

für if)u ba$ Setzte, ba$ sBerbammenSwertfje

;

wa$ tfyn bemfelben näfyer bradjte, bie 2Ba^rfjeit unb

pai Sledjt.

So trat er bei feiner dtüiUljx nad) SSerlin in ben

ÄreiS feiner frühem UmgangSgenojfen ein. (§r wollte

ftd) bilben, um SJiaric einfl bilfcen ju fönnen; er

wollte fortan aufhören, ba$ Seben wie ein Spiel ju

erfaffen ; benn er hatte an ben SeiDen ber alten SRat*

garelfye gefeljen, wof)in ba6 Spiet mit eignem unb

frembem Scben führte; er wollte felbfi prüfen unb fe*

I)en, weil er gefunben ^atte, baf* mit bem Sluge eines

Slnbern fefjen, bie ©egenftänbc nie Har erfcfyetnen

lÄf t- @r glaubte aud) ben 9lu$fprüd)cn feines 25a*

ter$ nidjt mef)r unbebingt, unb ber Umgang mit ben
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Sanbleuten fjatte tf)tn ben SBunfd) eigner 33eobad)tung

unb (Srfcnntnif eingeflößt Denn roennfdjon er ftcf>

fagen mußte , baß SRiemanb weniger ©hm fyabe für

ben ibealen 33egrtff ber greiljeit als ber Sauer, fo

mußte er ftd) bod) eingeben, baß ifym baS mann«

lid)e <2elbftgefüf)t, baß 3nftd)beri!l)en biefer 2Jtenfd)en

Sichtung eingeflößt l;abe, unb baß in biefer Selbftju*

friebenljett ber Äeim einer gortenttt>i<flung ju bem

SSBefen beS Staatsbürgers siel fixerer verborgen

liege, als in bem unerfättlicfyen SBorrodrtSftreben ber

meijien »on SuruSbebürfniffen in 9totl) erhaltenen

©tabibewofyner*

Slber nod) ttcränberter als er felbft war bie Stirn*

mung in Serlim SSon bem *ßrinctp ber SBereinba*

rung, mit bem man bie flaffenbe SBunbe ber 9ie&o*

lution ju feilen gehofft, fonnte fdjon feit lange eigent*

lid) nid)t mefyr bie Siebe fein, unb bie (Slemente beS

33ürgerfriegS traten beutlidjer als je einanber gegen*

über. Die Slrt, mit ber baS 3Rinifterium bie Singe*

legenfyeiten in <Sd)feStt>ig*<£)olfiein befyanbelt fyatte,

baS SSer^alten gegen granffurt unb enblidj bie (Sr*

eigniffe in <5d)U>eibnifc unb beren Solgen hatten in

Greußen baS fcfyroffe ©Reiben ber Parteien in preu*

ßifcfje, abfo(uti(iifd)e SHotyaliflen unb in beutfcfye De*
8*
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mofraten fd)nell unb fdjarf $u SBege gebracht- gafl

bic ganje 3ugenb neigte ftd) ber lefctern *Rid)tung ju,

bie Seamtenwelt ber erlern* ©o fianben benn aucfy

3lnton unb ber 93ater ftd) fdjon wenig 2Bod)en nad)

ifjrer SRürffe^r bon ber Steife entfd)ieben feinblid) in

i&ren Slnft^ten gegenüber, was bei be$ SBaterS faCter

(Energie, bei be$ ©ofjneä burd) feine Siebe gefieiger»

ter (Srregbarfeit ju immer neuen Sonfltrten fuh-

ren mußte.

2)aburd) würbe baö 3ufawntenleben &on 93ater

unb ©ofyn mit jebem Sage fernerer, unb bie SWutter,

welche für 93eibe bat>on litt, brachte e$ enblid) ju-

wege, baß Slnton Serlin fcerlaffen follte. 2)ie$ aber

rief neue 3 e™>ürfniffe fyersor. 2)er ©e^eimratf)

wünfd)te Stnton nad) feinen gabrifen ju fc^irfen, um

ifjm bort bie für ifjre einfüge Uebemafjme unerläß-

liche Vorbereitung ju serfcfyaffen; Slnton aber er-

fldrte auf ba$ 53eftimmtefie, niemals gabrifant, fon*

bern ?anbwtrtl) werben ju wollen, gür biefen SBeruf

mit SBarme eingenommen, wußte er ber SKutter alle

SBorjüge beffelben in fdjönem Sickte barjufiellen. (Sr

malte tfyr bie SRufye, bie friebfidje, ber Statur entfpre*

djenbe SBirffamfeit eines foldjen Sebent, ben lang-

famen, aber fidjern (Einfluß auf bie gortbilbung be$
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93olfe in fo lebhaften garben aug, baf* bie fanfte

grau, gemartert t>on bem *Parteifampf um fie fjer,

mefyr nod) fcon bem wadjfenben 3wiefpalt jtt»ifd)en

93ater unb ©oljn, fe^nfüd>tig nacb einem ruhigen

Dafein, weldjeö bie neuen 93erfyfiltnijfe ifyreft 9Ran*

ne6 t!)r in weite gerne gerütft Ratten, wenigfienS bem

©ofjne ein ©lud ju ftdjern wünfdjte, ba$ fte felbf*

»ergebend erhoffte.

S)ie ®ef)eimrät$in warb SlntonS wdrmfic 93ertre*

terin, aber ber Sommer verging, ber £erbfi war

fyerangefommen, bie 9?ationafoerfammlung aufgeföff,

unb nod) immer »erharrten Slnton unb ber SBater in

ber Spannung gegen einanber, welche ber ÜJiutter ba$

#erj jerrif ; nod) immer fyatte ber 93ater nic^t feine

(Sinwilligung baju gegeben, baf* ber ©ofjn Sanbwtrtl)

werben unb auf baö ©ut nad) SBeftpfyalen gefyen

follte, wof)in er verlangte»

(So fam ber 3Beif>nad)t$tag fyeran. SDiit einer

jerftreuten ®leid)gültigfett tyatte ber ©eljeimratf) bie

3uruftungen feiner grau für benfelben betrachtet ; als

aber am Slbenb ber 2Beif)nad)t$t>aum aufgepufct ba*

flanb, al* Slnton, ba$ einjige £int> ber »eitern, f)er*

eingerufen würbe, feine 33efd)eeruug ju empfangen,

unb als ftatt be$ froren, aufjaud)jenben Änaben iefct

Digitized by Google



118

ber ernfic, aud) fyeute, aud) in btefer ©tunbe nidjt

Reitet 6ltrfenbe ©ofyn in ba3 Qimmn txat, ba fiürj*

ten bie Spanen ber 9JJutter au$ ben Slugcn, unb ftdj

bem 2kter an bic SBrufi werfenb, rief fie

:

„3fi benn aud) fjeute, aud) ttor btefer Erinnerung

an ein langeö, glücflid>eö gamiüenleben ber Dämon

ber 3toietradjt nid)t ju bannen? Soll id) unfer Äinb

unglücflidj fefyen im eignen Skterljaufe, unb ben 93a*

ter erbittert gegen baö einjige Jtinb, ba$ ber #immel

uns gefaffen f)at?"

Der ©efjeimratf) naf)m fte an feine »ruft : „SBeine

nic^t, 2Jfutter !
* Da3 war 2We$, was bie 9tül)rung

tym ju fprecfyen ertaubte, aber er reifte Slnton bie

anbere $anb l)in, unb biefer beugte ftd) nieber, fte

31t füffen. 93ott tiefer Bewegung erfyob ftd) bie 9Rut*

ter t>on be$ SSaterö ©ruft, ben Sofyn in feine Sinne

31t legen» ©ie weinten 9lUe, e$ war ftitt im 3toiwtt

einige SSugenblitfe lang; unb wenn e$ wafjr ift, wie

ber SSolföglaube behauptet, bajj in folgern Schwei-

gen ein ©eift burd) ba$ ©emad) jiefje, fo war e$

ftdjer ein guter Sngei ber Siebe unb 23erföf)nung*

2)er ©efyeimratf) richtete ftd) balb entyor* „Du

fotlft Deinen 2Btllen fyaben, SInton !

" fagte er, to&ty

renb er bie Üfjränen au$ feinen Slugen troefnete.
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„(5$ wirb mir wotyf tf)un, Did) aufrieben ju fietten,

unb e3 ifi ttielteicfyt aud) gut, wenn nur uns für eine

SQBeile trennen. Die täglichen Reibungen erbittern

und; Du bift in eine D^ofttion geraden, in ber

Du mit fefyenben Slugen nidjt fef)en n>iffft. g$
©tarrfmn barin, aber ber ©tarrfinn ber Sugenb fann

(Sfyarafterftärfe werben, wenn bie Vernunft ifjn mit

ifjrer @rfal)rung erleuchtet. ©ef)e auf ba$ Sanb, rerne

bie SRenfd)en fennen, lerne entfern, wie wenig fie

im ©tanbe fmb, jty felbji ju ratzen, wie mtl wem-
ger als 33eratf)er beä Staat* ju nüfcen- SBenn Du
bann in 3al)r unb 5Eag au uns aurucffommfl, wirfi

Du mir beiftiminen, unb wir werben unö beffer tter*

fidnbigen alt bisher. Darauf fyoffe tefy, unb barum

fotlfl Du nac^ ©rieSbad)- ©feid) nad) bem SReuja^r

fannft Du borten gefyen."

Slnton wollte banfen, aber bie 9Jlottoe feines

Katers unb ein ©lief auf baö bleibe SUUlifc feinet

SWutter nahmen i$m bie rechte greubigfeit. „Du

wirft mich Ufufyn im gru^ia^r, liebe Butter?" trö*

ftete er, ba er fa$, wie fdjmeratid) it>r ber ©ebanfe

biefer Trennung au fein fd)ien*

Die äKutter föüttelte ba* £aupt „©laubfi Du/'

fagte fie, Mf id) nod) ben Wtntf) Ijabe, fo lange
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fjmauS im 23orau$ befiimmen ju wollen? Der Sßater

ifi angefd)miebet an ba$ ©taat*fd)iff. SBer will

sorauSfagen, wofjin wir &erfd)Iagen werben, wo$in

ber Sturm biefer wadjfenben 9iet>olution und fdjleu*

bert, unb ob nur jemalä in Slufje lanben in bem ftil*

Ien ®rie$bad), wotyin aud) id) mefyr unb mefyr ju

»erlangen beginne; benn mid) foltert eine unabläfftge

Slngft in biefen Stauern."

2)er 93ater, Slnton &erfud)ten fte ju beruhigen,

aber ofyne Srfolg. ©ie fjatte ftd) nie fjeimifd) gefüllt

in ber Sleftbenj, in ben neuen 33erf)ältniffen if>reö

Statine*. 2)ie erften ©tunben beö Slbenbä vergilt*

gen in jener weljmütfjigen greube, wie ba$ Sluffjö*

ren eined ©djmerje* , einer heftigen Spannung fte

crjeugt. SDtan naf)tn ba$ Slbenbbrot ein, bann ent-

fernte ftd) ber ©efyeimratf) , um an ben 9lrbeiteiifd)

ju gelten, unb SBfutter unb ©ofm blieben allein*

^ 2)a nafym 3cne bie £anb SlntonS unb fagte:

Sßarteifampf , in bem ®ott und ju leben auferlegt

tyat, ift bie gamilienliebe. 9Rir ifi aud) immer, aW

fönnte nur au6 bem Innern ber gamilien IjerauS

wieber Slufje unb ©lud in bie 2Belt fommenj aW

Wärbeft 3)u bem 93ater nid)t fo fdjroff entgegentreten
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unb Did) nid)t toon ben gewiß übertriebenen $orbe*

rungen ber Demofratie $fnrei0cn laffen, wenn Du
nid)t fo unabhängig ba ftänbefL 3$ habe oft ge*

badjt, baß Deine 3bee, na&) Slmerifo ju gc^en unb

un$ unb SWeö $ier für lange im ©tief) ju laffen, Dir

nie gefommen wäre, wenn Du burd) 2Beib unb Äinb

an ba$ SBatertanb gebunben wäreft. (So jung Du
bifi, i$ fätye e$ gern, wenn Du Did) t>erl)eiratl)eteft,

e$ würbe Dich bem SSater feljr t>iel näf)er bringen,

3h* würbet (Sud) balb letzter Berftänbigen lernen."

Sin ®efül)t \>on 93eängftigung unb ftreube ju-

gleid) burd)$udte 2lntou$ Skuft. „Unb wie benft ber

SSater barüber?" fragte er»

,,3d) glaube, er fttmmt mir bei. gr hat 2lnnä*

hernbe* neulich einmal geäußert. €0 fef)r er fonft

bagegen war, Did) früh tyixatytn $u laffen, fc^eint

biefe 3eit feine 9lnftd)ten geänbert ju haben. 2Ba6 er

früher al* I;emmenbe geffcl bttxatykt, fie^t er je&t

al$ ein heüfameS @egengewid)t an, unb Du Würbeft

oon feiner Seite feinen SBiberftanb finben. (Setbfi

baß er Dich nad) ©rieSbad) gelten laßt unb feine

SReifeplane für Dtd) aufgiebt, fd)eint mir bafür ju

fpredjen."

Slnton ^atte ben ganjen Slbent) an^arie gebad)t.
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3um jweiten 9)?ale, feit er Ormont t>er(ajfen,

hatte er ber alten üRargaretfye »or einigen 2Bod)en

nad) 3ferlo^n getrieben unb fte um 9tad)rid)t t>on

ÜKarien gebeten. 2)abet hatte er ein Keines Äreuj

t>on rotten Äorallen nutgefenbet unb ben SBunfd)

auSgefprochen , üRargaretlje möge e$ fo einrichten,

bafj ihre Wichte bieS Äreuj 311m 2Beil)nad)t$abenb als

ein ©efc^enf t>on ihm ermatte. £eute in ber grüfye

war ihm bie erfie Antwort ber SUten ju J^eit gewor-

ben unb hatte mit ben faft unleferlidjen Suchfkben

ibrcr wenigen 3eilen bie tieffte, fehnfüdjtige Siebe in

feinem ^erjen wad) gerufen. Sie fd)rieb ihm, baß

fte franf fei unb anfange, bie Saft ber 3af)re ju fft$*

len, bag aber im SBirfenfjofe 2llleS gefunb fei, baß ber

greienfelber ftriebrid) in fwrjer 3eit in bie £anbwef)r

werbe eintreten muffen, unb baß fte SWarten jenes

Äorallenfreuj nicht geben bürfe unb fönne. 6r möge

jebod) nur guten SWutfy behalten ; wenn er treu fei,

baS 9ftäbchen werbe ihn ftcherlich nid)t sergeffen.

3)aS 93ilb biefer glaubenSflotlen £reue, wie fte

ftd) in SKarten unb ber alten 9Jiargaretf)e in fcfyüd)*

tefier ßinfadjheit funbgab, rührte if)n tief. (5S war

ihm, als muffe aud) feine ÜÄntte bieS empftnben, als

muffe auc^ if>r ber 3auber Kar fein, ber für ihn barin
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lag , SÄarien als 8of)n für tfjre Siebe t>ic ÜBelt be$

SBiffenS unb ber ©Übung mit i^ren »erfeinernben

©enüffen ju erfd)liejjen, unb er war bereit, fein <£>erj

ber s3Kutter in finblictyem Vertrauen fjinjugeben* Slber

fdjon bie Slnbeutung, baß er ein SBefen gefunben

habe, mit bem ju leben tfjm füp fein würbe, man*

berte ben SluSbrucf ber ©etyeimrdttyin* ÜRtt jidjtlU

d)em (Sdjrecf fragte fte, welkes t>on ben SRäbchen

ihrer »efanntfdjaft bie @rtt>fil)(te fei ? (Sft fd)ien fte

ju beunruhigen, bafj nid)t fte bie 28ahl getroffen
5

tierlefcen, baf fte nid)t tton Slnfang an ba$ Vertrauen

be£@ohne$ befeffen I;abe. |2)ie gamilienliebe, tt>ie fle-

ht ber bisher organiftrten gamilie befknb unb befielt,

ifl ein 3)efpot, wenn fd)on ein järtlidjer, unb bie Äetten,

welche fte bem ßinjelnen anjulegen für ihr Siecht unb

if>re Pflicht halt, ftnb ferner, weil fte ju leicht ftnb,

um leicht jerriffen werben ju fönnen.

Die 9Jtittf)eifung, baf? er feinet ber SRäbcfyen au$

ber ©efellfchaft Hebe, in ber feine -Kutter ficf> be*

wegte, baß bie (Srwdblte ben untern (Stflnben ange*

^orte, machte fte erbleichen, unb bie eben noch fo

freunblidje, järtliche SKutter erflarte ftd), ohne ben

©egenftanb feiner SBahf ju fennen, mit foldj bitterer

#ärte gegen berartige unerlaubte, unlautere 93erl)filt*

Di



124

niffc, bap Hnton jurücfgejiofien e$ gegen fein ®e*

füfyl empfanb, ber ÜRutter ju bereifen, wie wenig

tyier üon einem unerlaubten, unlautem 93erf)dltnifte

bie «Rebe fei.

@$ liegt in ben grauen ber fycfyem Staube ber

bocfymütfjige ®laube verborgen, ein ÜJlann fönne nur

für jie eine reine Siebe liegen, für ein SBeib au£ ben

SBolfäclaffen aber ntdjtS füllen, als baö Slufwallen

einer fmnli^en ®lutl>, bie fdjnell befriebigt, fdjnell

aud) lieber ftirbt- Sßeil fte bie (Stnfyeit beS SBefenS

nid)t begreifen, bie bei fd)lid)ten Naturen burd) baS

9tid)twiffen erhalten wirb, begreifen fte bie ©ewalt

nid)t, weld)c bie urfprünglicfye Sinfalt unb Unfcfyulb

be$ SBeibeS ausüben auf baS ®emütf) eines unser*

borbenen sJJ?anneS.

ÜRit #eftigfeit äußerte ftcfy bie ©etyeimrätbin ge*

gen SlntonS bemofratifdje Stiftung unb tabelte feine

bemofratifcben 33efanntfd)aften unb 93erbinbungen

als bie Duelle foldjer ©ebanfen unb 2Bünfdje. 3ln*

ton machte fyier bie grfaljrung, bafj auf fcorurt^eils*

t)olle ÜWenfc^en immer nur fo lange ju rennen iß,

als man mit ifyren SSorurtfjeilen im ßinflange l)an*

belt, baj* aber über biefe ®renje fyinauS ber 3ufam*

menbang mit ifynen unmöglich wirb; beun 93orur*
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tf>et(e fmb ftötfer al« bie Siebe, in 2Kenfdjen mit en=

gern £orijonte ftätler aß ba$ aOmäd)ttge Sic^t t>er

SBenranft.

%t\t überjeugt, baf 3fotonö Neigung einem 3Räb*

d)en in SBerlin jugewenbet fei r brang tote üKutier auf

feine fdjleunige (Entfernung auö ber ©tobt- ©ie fanb

gegen tyc ©warten bie größte »ereitanlligfett baju

in iljrem ©otyne.

©obalb ba$ SBetynactytSfeft vorüber war , betrieb

man bie Sorfeljrungen ju feiner Ueberftebelung nad)

©rieöba^, nnb gCeic^ nacfy bem SReujatyr »erlief Sin*

ton bie SReftbenj mit frohem fersen ; benn ©rieSbad)

lag nur wenige ©tunben »on Sferlo^n, unb fein erfler

2Beg foKte tyn jur alten 3Kargarettye führen.
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tt>ar ein f^Ätcr, falter groftabenb, als Slnton in

Sferlotyn bie 6d)tt>elle be$ «einen £aufe$ überfdmtt,

in bem SRargaretlje tt>ol)nte, unb an ifjre $f)üre

Hopfte. (Sine Ijelle Stimme, wie fte md)t von ben

Sippen ber Sitten erffingen fonnte, rief „£erein!"

2lnton effnete bie %t)üx unb gelähmt vor freubigem

©cfyrerf, ftanben er unb SJfarie ftdj gegenüber, bis fie

ftd) wortlos in bie Sirme ftürjten, unb üRargarettjenS

Slnmf fte wieber trennte.

Da£ 3imme* war fparlid) von einer 2ampe er*

leuchtet; bie alte 2Kargaretl)e lag barnieber, fafi un*

ftd)tbar Ijinter ben riefigen geberfifjen unb ben ffior*

Rängen von weiß unb blau carirter Seinwaub, bie

baS Himmelbett verhüllten. Die alten 9tufbaum«

möbel, n>eld)e fte von bem SBtcar ererbt, fafjen tro&

ifyrer bunflen garbe blanf unb fauber aus ; ÜRarienS
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9?ä^jeitg lag auf bem £ifd)e t>or bem SBette \>ex

9Kuf)me, ein I;etle6 geuer brannte in bem Keinen

eifemen Dfen, unt) t>er alte, abgenufcte Se^nftu^I

son 2eber, in bem ber QSicor geftorben war, baö

Heine, ebenfalls mit gewürfelter Seinwanb überjo*

gene ©opfya erfd)ienen Slnton fdjöner, f)eimifd)er, be*

fjaglicfyer als alle $rad)t be$ Saterfyaufeä , als ber

falte SuxuS, an beffen Slnblirf er gewöhnt war t>on

3ugenb auf*

3Kargaretl;e, bie fd)nell ifjreS Staunend £err ge*

tt>oiben war, fragte tf)n, wo er tyerfame, unb erfuhr

mit ftd)tltd)er @cnugtf)uung, baß er naefy 2Beftyf)alen

gefommen fei, um für immer fyier als £anbwirtf> ju

leben unb ftd) auf biefe SEßeife ber ©eliebten nafjer ju

ftellen. üfiarie fyörte il;m mit leudjtenben Slugen ju,

bog ftd) bann fyermeber, ergriff feine £aub, füßte fte

unb fagte faum Ijörbar; „2)a$ lofyne (Sud) ©ott!"

2)ann aber fal; fte fo freubeftraljlenb, fo juhmftftd)er

ju iljm empor, baß Slnton füllte, jefct, erft je$t burd)

biefen Stritt tjalte fie if>r ©lütf für ftdjer unb gewiß.

6r wollte fte in feine Slrme nehmen, fte entjog ftd)

ifjm fanft unb fefcte ftd) nieber, mit bebenber £anb

bie Slrbeit ju beginnen, wdfyrenb SDfargaretfje er*

jal;lte, wie ifyr bie @id)t gefallen fei auf ba$ lafjme
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Sein, wie fte fd)on feit 2Bod)en fafi tmmer barniebet

gelegen unb ber Sruber ifyr nun nad) ben geiertagen

bie 2Rarie in bie <Stabt gebracht tyabe, weilber2)octor

ü)r ba$ Sluffie^en ganj unb gar verboten , unb wie

fte nid)t baran gebaut l)abe, baß nun tfjre ©id)t Än*

ton unb 9Karie jufammenffifyren folle.

9Warte arbeitete fcfyweigenb weiter, SlntonS Slu-

gen ruhten cntjütft auf ityrer <5d)onl)eit. (Snblidj,

als 3Rargaretfye fort unb fort erjfi^It fyatte unb ge*

fragt nad) 2)tefem unb 3enen, legte 9JJarie ba$ 5Rdf>-

jeug füll jufammen unb fagte leife: „3d) fann nid)t

nafyen, 3Ruf)me, e$ serfefct mir ben Sltfjem!" — unb

bann fafy fte mit gefalteten £änben fo serflärten 2fat*

lifceS ju bem ©eliebten hinüber, baj? ifyr jhimmeä

©lücf U)n bannte auf feinen *ßfafc unb er nidjt ben

SKutl) fanb, fte ju fiören, nid)t benüttutty, fte in

ÜJtargaretfjenö ©egenwart )U umarmen.

jfttty ifW mir nidjt," fagte biefe, „baß 3$r $ier

feib, aber ba e$ nicfyt mein SSßitte war, fo wirb'$

xoofyl ©otteä Sßilte fein, baß 3§r gefommen feib, unb

fo eßt benn mit un$, etye 3^r weiter gefjt. ®e$e bie

©uppe aured)t, SWarie-"

9Äit bem Sefeljfe, etwa* au f^affen, festen ein

anbereS geben in ba$ SJWbdjen gefommen ju fein, e$
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fanb ft<h in ber Sßirftichfett wieber. 9tührig f)olte fte

ein frffcheS Sifchtud) aus bem 9iufbaumfdjranfe, bef*

fen Savenbelbuft baS ganje 3immer erfüllte, breitete

e$ über ben Sifch, holte ben ©uppennapf, Heller,

SBrot, SButter, «eine Ädfe unb ben Schinfen gerbet,

bie fte vom Sirfen^ofe mitgebracht hatte, unb nun

war e$ Slnton, ber nidjt mübe werben fonnte, 2Ka<

rien mit jiaunenber 'Siebe ju betrachten, fo reijenb

bünfte fte ihm in ber ©efchäftigfeit, fo fchön in bem

Sewuftfein beS ©lücfö, baS feine ©egenwart über

fte verbreitete-

Margarethe fah ernfi unb aufrieben auf baS junge

$aar. „SMir iß," fagte fte, „als wenn (Suer (Sinjug

in ©rieSbad) mir ben (Sinjug nach bem Sirfenhof

bahnte, unb mich »erlangt borten, feit id) ni^t auf*

fielen fann vom Säger- 3d> mochte bie Singen ju»

machen, wo ich Sßater unb ÜRutter bie »ugen $uge*

brü(ft ^abe; td) möchte aud) gern auf unferm Ätrfy

I>of begraben fein. 5Jiacfct, junger £err, baf id) ba*

hin fomme; benn wenn bie SRarte eure grau wirb,

bann fann tdj wieber eingehen mit Gfyxm, von wo

mich *>er Sruber mit feinem Sßort vertrieben hat.

3)ann ift SöfeS mit (Sutern vergolten, unb fo will'S

unfer «£>errgott haben."

9tuf rotier Otto. 9
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„9tun, SWarie, wollen wir bie 2J?ul)me einführen

in ben 33irfenl>of ? 2BaS meinft 3)u?" fragte 2lnton.

„3e el)er, je lieber ! * rief fie unb fugte bann, wie

erfd)ro<fen über ba$ eigne SBort, leife fytnju; ,,3d)

l)abe Sud) fo gar lieb !
*

Da fonnte ftd) Slnton nidjt langer galten, er nafym

ba$ ÜRäbdjen in feine Slrme unb fügte fte t>on £er*

jen, unb aud> SJJargarettye fagte:

„3a! füfitftenur; benn eä muß genug fein für

»tele 3eit- 3f>r fommt nid)t wieber, fo lange bie

SWarie fiter iß, aber Ijeute fönnt Sfyr bleiben, fo fydt

3$r mögt/'

Unter Äüffen unb <5d)erjen, unter planen für bie

3ufunft flogen bie Slbenbfiunbcn bal)in, 3lnton er*

fannte in betn 9J?abd)en eine foldje Älarfyeit ber (Sin^

ftdjt unb be$ Urteils für SllleS, wag innerhalb t^rcö

bisherigen ©eftcfytSfreifes lag, bafj er ftd) bereit

freute, biefen @eftd)t$frei$ einft erweitern ju fönnen

unb bie eignen ?lnfd)auungen ju berichtigen an 2Ra*

rten$ reiner Urfprünglidjfeü. 6ie wußte, was if)r

fef>te, ifjm ju genügen; aber fie befeuerte mit fol*

djem Srnfte, SllleS lernen ju wollen, unb tterftdjerte fo

eljrlid), wie ifjr aOe^ Sernen leicht geworben fei, unb

wie fte einen fefjr guten unb willigen Äopf gehabt
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fjabe von Mintyeit an, baj* Slnton fte&iel weniger

tyätte Heben muffen, um if)t nicfyt SltteS ju glauben,

um nicf)t nod) metyr »on ifyr au erwarten, al$ fte felbfl

»on ftd) »erf)te(K

2)er 2Bad)ter I)atte bereits bie jetynte ©tunbe »er«

fünbet, al$SD?arie ifyn jum Slufbrud) mahnte, weil

bie 3Wuf)me nur immer ju Anfang ber 9iad)t fd)lafe

unb bann mit i^ren ©djmerjen wadjen muffe bis jum

gellen borgen* „4pabe iä) bod) warten fönnen/

fagte ftc, „efye td) ®ud) wtebergefeljen I)atte, wie fotlte

id) nid)t ftiü warten tonnen, nun 3l)r fyier wart unb

mir gefaxt fyabt, ba£ 2tf)t mein benft, unb baß wir

nid)t laffen woUen *on einanber. ©efjt nun in ®oU

teä tarnen ! werbe gut fdjlafen mit bem £er=

jenStroft unb will ber armen SKu^me i^r Stedden

<5d)laf ntc^t rauben."

2lud) SlntonS (Seele war »oll tiefen ^rieben*.

@r fianb auf unb ging , wie SKarie e$ iljm geljeipen

fyatte. „SÖenn id) nid)t wieberfommen foll, SDJarga*

retfje," bat er, „fo erlaubt, ba£ SJlaxie mk fätetot,

unb bap id) tyr fcfyreibe."

«ber 9J?argaretf>e liep fid) im ©egenttyeit auf baS

Sefiimmtefte t>erfpred;en
, baß Slnton feinerlei 93er*

fefyr mit bem 2tt<Sbd)en unterhalten folle, unb SWarie

9*
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meinte, bann wolle fte ftdj manchmal tymfefcen unb

93riefe an ityn [^reiben , al$ wenn fie abgefcfyicft wer*

ben follten, um ftd) einjuüben mit ber gebet; benn fte

fdjretbe nur fdjlecfyt.

9Wit fefiem ©tauben an einanber, t>oll treuer Siebe

trennten fte ftd) an jenem Slbenb , unb Slnton fuljr

am frühen SWorgen nad) ©rieöbarf) f)inau$, wo er

mit (Sifer ftd) feinem neuen SBerufe Eingab, ber tfym

batb lieb unb immer lieber würbe.

3nbep trofc 3Kargaretf)en$ Verlangen mürbe ba$

SSerforedjen nid)t gehalten, baf* 2lnton SRarie nid)t

feljen foHte* Äeine 2Bod)e »erging, ofjneb^f er nad)

3ferlol)n fam, leine 2Bod)e, in ber er fte nidjt fafj.

SlnfangS genügte eS ttym, ju wiffen, baf fte nod) in

ber ©tabt, nod) bei ber 5Rul)me fei, unb fte im 33or*

beireiten am genfier ober t>or ber $l)üre be$ £aufe$

fielen ju feljen. 33alb aber wagte er e$ einmal fpfit

StbenbS, wie er ba$ erfte SDtal gefommen war, an

SRargaretfyenS $f)ür ju Hopfen, unb Weber ber £abel

ber Sitten, nod) SRarienS 6d)eu &or bem S3ater unb

t>or böfem Seumunb gelten ifjn ab, »on 3«t ju 3ät

wieberjufefjren, bis 2Wargaretlje il)m erftdrte, ba£

fte Sffiarie nad) bem SBirfenfyofe jurücffd)iden unb

lieber elenb unb »erlaffen allein bleiben, als etwaö
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bulben wolle, wa$ bem SDldbdjen unb ben 3ljrigen

Unehre madjen fönnte.

„ffidrt^runferSgleidjen/ fagtefie, „fo foUtet

fommen frül) unb fpdt, unb fein £afjn würbe barum

frdfjem 2lber ba 3tyr einen »ornefymen 93atcr fcabt,

ba wir nidjt aller Sage Slbenb erlebt fyaben, fo bleibt

bem 2Rdbd)en fern, bis fte (Sud) angetraut ifi ttor

©Ott unb SDienfdjen; benn e$ fdflt Sud) fetbfi jur

©cfyanbe au6, wenn 3$r jefct 93erfe^r Ijabt mit (Surer

fünftigen grau*"

2)aj* gegen 2Jtargaretl)en$ fo feji ausgeflogenen

9Jorfafc tiÄ)t$ au$$urid)ten fei, barauf fannte fte Sin*

ton bereite unb felbft ÜJtarie bat ifyn, nid)t wieberju*

fommen, weil in ben nddjften Sagen bie Sanbwefjr

jufammengejogen werben follte unb ber ftretenfelber

grtebrtd) baju in bie ©tabt fommen müßte, ber 9llle$

Serratien unb serberben fönnte*

©o ging berüJtdrj ben Siebenben einfamfjm, unb

in ber politifdjen SBelt fyatttn ftd) inbef bie 3uftdnbe

einer neuen (Sntfdjeibung genagt- 2)er Äönig fcon

Greußen war jum beutfd)en Äaifer erwdfylt worben*

ÜRarienS SBater, ber otynebieS in SDüffelborf bei ber

Regierung ju tt)un gehabt, tyatte ftd) fo eingerichtet,

bajj er gerabe auf ben Sag borten gegangen war, wo
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bte Herren Sejmtirten t>on granffurt bortburdjpafftr*

ten; benn in fetner ganjeu ©egenb fjatte man ftd) ge*

ba$t, bap bieg grope Sreignifj 3eber felbfi mit an-

feilen müpte, ber bte$ irgenb möglich machen fönnte.

3)er Äunj fyatte fogar feinen 3üngfien mitgenommen

in bie ©tabt, jum erfien 9Kal im fieben, bamit er in

feinen alten Sagen einfi fagen fönne, er l)abe e$ er*

lebt, er fei babei gewefen, als ba$ jerßütfelte 3)eutfcf)*

lanb wieber einßaiferreid) geworben fei, unb er felbfi

fyabe bte 2)eputfrten mit eignen 2lugen gefeljen, bie

bie beutfdje Äaiferfrone nad) SBerlin gebraut.

Slud) in ber ganjen ©tabt 3fertof)n, <6ol)in ber

Äunj »on fDüffelborf gefommen, war 3nbet unb

greube, ber ^ofbauer felbfi war ganj aufgeregt ba*

ttom @r hoffte, mm werbe SllleS gut werben, bie fat^o*

Itfdje jttrdje werbe nun ifyre ©üter wieber erhalten unb

il)re 2)?ad)t, ber3ott werbe abgerafft, ba£ fflfilttatr*

wefen eingerichtet werben, wie in Slmerifa, wo man

nidjt ÜKiHionen »erfcfywenbe für bie ©olbaten in

griebenäjeiten unb bodj Ärteg führen fönne, wenn

e$ einmal notf) t^dte, unb er necfte ben griebrtdj ba-

mit, ber mit ifjm jur ©tabt gefommen war, baf er

nun ftc^ nur nod) jum 3lbfd)ieb red)t fatt tragen

möge an bem rotten fragen auf blauem 9torf ; benn
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mit btefem werbe e$ nun wof)l aud) balb ein fcer*

nünftigeS ©nbe l)aben> 3nbe£ föon am anbem Sage

banad) Hangen bie SBeric^te aus Serltn gar nid)t fo,

wie man fte erwartet ^atte , unb ber Lieutenant von

be$ grtebddjS gompagnie T>atte gefaßt , fte matten

ftd) ben üeufel tt>a$ au6 ber beutfd)en (Sinfyett, bie

&on ben tterbammten 3)emofraten erfunben wäre, um

Sltteä brunter unb brüber ju bringen. 6(e wären

Greußen, unb Greußen wollten fte bleiben unb if)re$

ÄönigS Slocf tragen jur SBertfyeibigung beä Äonigö

gegen ba$ aufnneglerifdje ©eftnbel, baS if)n jum

Äaifer mad)en möchte über ein2)eutfd)Ianb, ba$ nod)

gar nid)t ba wäre, Mos um if)m ben Stroit unb ba$

Sanb ju nehmen, weldjeS fein 6rb unb ©gentium

fei. SBenn fte aber erfi bem Äöntg fein (Sigentfyum ge*

nommen Ratten, bann werbe e$ aud) an ben Stbef,

an bie Sauern unb an bereit ©runbbejtfc gefyen, unb

etye fte baS jugeben wollten, würben fte ftcf) tobtfdjta*

gen laffen* 2)amit ^atte ber Sieutenant feine beutfdje

jtofatbe abgeriffen unb bie ©olbaten Ratten JDaffelbe

getfjan. Der griebrid) fdjwur Ijod) unb tf)euer, bafj

fein SDfenfd) if)n wieber bafyinbringen follte, ben

fd)watj*rotl)*golbnen *piunber an bie 9Küfce ju fteden

unb ben 2)emofraten ju Siebe einmal von §au$ unb
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£of »u 8e^en - ®r wolIe ba$ Stanw überladen wie

bem ®eheimrath$fohn, ber mit ber beutfdjen Äofarbe

in ber @tabt herumlaufe, wofür er orbentliche #dn<

bei mit bem Lieutenant gehabt habe.

SS gab heftigen Streit swifdjen ben ÜWdnnern,

unb ber «gwfbauer, ber am genfter fafj, an bemSKarte

näf>te, wollte eben wieber mit feinen ©rünben gegen

griebrich losfahren, als er ben Jlopf nach *>er ©trage

wenbenb, Slnton vorbeigehen, grüben unb üKarie wie

ben SSKorgenhimmel bei Sonnenaufgang roth wer-

ben fah*

„2Bte fommt benn ber hierher/' fragte er.

Slber 9Jiarie war nicht im ©tanbe ju antworten,

fo bafj bie alte üRargaretlje, bte recht fd)Wad) unb

elenb geworben war von bem langen jtranfenlager,

jtd) erfunbigen mufte, von wem bie Siebe fei.

„93on be$ @eheimrath$ @of)n !

" fagte ber Äunj,

„unb warum weip idj'ä nicht, baf* er bei 6ud) gewe*

fen iß; benn er hat nicht von ohngefäf)r hxtx^tx gefe*

hen, ber hat ba$ #au$ gefannt/

„Sr hat einmal von ohngefafjr ba$ £auö gefun*

ben, bie SKarie am genjier gefehen unb ifi gefommen,

ju fragen, wo fte herfommt unb was wir machen/
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antwortete SKargaretlje ; „tefy Ijatte nid)tbaran ge*

bad)t; beim e$ ifi 2Bod)en tyer feilbeut."

Äunj fragte nic^t weiter, aber er l)atte auefy bie

Sufl verloren, mit grtebridj Idnger ju ffteiten, e$

fdjien if)m fogar lieb ju fein, als biefer enblid) ging*

SWarte gab ifym ba$ ©eleit unb madjte ftd) bann in

ber Äücfye ju tfjun, »eil ifyr ganj angfi unb beflontmen

war unter beS SBaterS Slugen, bie fo au$ auSfragenb

auf \f)x gelegen Ratten, baf* e6 war, als wollte er

tyreS £erjenS SieffteS anS SageSlicfyt bringen unb

»or fein ®erid)t jieben* Slud) ber SKargaretlje war'S

nid)t wofyl im 3üstmer; baS 3)ecfbett lag fo fdjwer

auf, fte meinte, fie müfite bran erjiiden, felbfi bie

fleine 9iad)tfappe brüdte ifjr ben Äopf. Sie nafym

fte ab, unb wie ber Äunj, fobalb fte allein waren,

fcor \f)T S5ett trat, lag fte ba mit ifjrem eisgrauen

£aarüber ben blaffen, eingefallenen SBangen unb

fyatte baS fleine Sruciftr t>om »erftorbenen SSicar in

ifyrer £anb, baS immer über ifyrem Sager fying. ©ie

fjatte es ergriffen, wie man einem greunb unb $rö*

fier bie £anb reicht ; benn eS afynte ityr, bafj fte mit

bem 33ruber etwas würbe ju befielen fyaben. ,

Soll jornigen üRifitrauenS war. ber t>or iljr 93ett

getreten. 2Bte er fte aber in ifyrer blaffen Verfallen*
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Ijeit anfal), fanf il)m ba$ ^erj» 6ie faf) gerabe au$

n>te feine SWutter feiig in tyren legten Sagen, fte

fyatte ja aud) in feiner Sugenb tt>ie eine ÜRutter ge*

fjanbelt an tf)m, unb er ^atte e$ il)r im ©runbe

fd)led)t gelohnt- (Sr fianb unfdjlüfftg ba, 3om unb

JRüljrung fämpften in ifym; er loderte ftdj ba$

fd)tt>arje $almd), firicfy ftd) ba$ £aar hinter bie

Dfyren, jog baS Seinfleib in bie #öl)e, Me$ blop,

um3"t ju gewinnen, um 3U überlegen, ob er reben

ober fd)tt>eigen follte, aber enblid) fonnte er'S bod)

nic^t nieberfdmpfem

„SDtargarettye/ fagte er, „e$ iß ettt>a$ sorgegan*

gen mit ber 2Warie unb bem jungen 9ftenfd)en fc^on

In Ormont, tt)0 ber greienfelber griebricfy eö mir

f)at bereifen wollen, unb id) f)ab'$ nid)t tyoren tvoU

len, bamtt er'S nid)t glauben follte. Slber e$ i(i aud)

jefct wa$ vorgegangen, wa$ S)u roetfjt* #abe id)

2)ir baju mein Äinb in bie 6tabt fdjiden muffen,

baf e$ feinen efyrltd)en tarnen fyier ju SMarft tragt.

2Ba$ I>at fte mit bem SBerber?"

3Rargaretf)e richtete fid) müf)fam in bie $öf)e,

l)ob baä ßruciftr empor, legte bie £anb barauf unb

fagte: „So tt>af)r mir biefer mein £etlanb Reifen

mag in biefer unb jener Sffielt, er meinte et;rlicf>, er
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tt>irb üJiarien fjeiratfyen unb gut machen, tt>a3 fein

©roffoater an mir serbrodjen l)at !
*

Der $ofbauer lachte f)eß auf mit fo bitterm $on,

baß e$ ÜRargaretl)e burd) ÜKarf uubSein fufyr; bann

riß er bie ©tubentfjür Ijafiig auf unb rief: „*ßacf

Dein Sünbef, Starte, id) xo'xVl wegfafjren mit Dir!"

vorauf er mit großen ©^ritten »or 3Kargaretf)en$

Sett trat unb il)r fagte: „Du ftefjft, id) tfjue ifyr

nid)t$ unb fannDir nid)t$ t^un; bennDu bift elenb

unb franf. Slber jefct ftnb n>ir quitt. 3d) fjabe Dir

Unehre getfjan im3om bei fyeißem 93fut, al$ id) jung

tt>ar; id) fjabe Dicfy gefränft, baß Du mein £au$

»erfaffen fyaft auf 9timmertt)ieberfef)ren. 3d) f)aV$

aber gut gemacht auf jebe SIrt unb SBeife. 3d) Ijabe

Dir meine Äinber anwtaut, unb Du fyafi SDtutter*

red)t gehabt an bem Stdbdjen tton Ätnbfyeit auf—
bafür tyaft Du mit faltem S3Iut unb grauem £aar

mein Äinb in SIenb unb ©djanbe gefiürjt unb iljr

ben Äopf »errüeft — ba$ ifi fd)(immer, als n>a$ id)

Dir getfjan, nun finb wir 95eibe quitt

!

"

trüber/ entgegnete 9JiargaretI;e, „fyat fd)on (§U

ner einen fallen Gib gefroren »on Slllen, bie im

8irfenf)of geboren finb !
*

Der £ofbauer antwortete ifyrntctyt, fonbern wollte
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if)t im 3om ben dürfen wenben. ©ie aber bog ftd>

weit tot, ergriff mit ifjrer flarffnotygen Kenten be$

»rubere £anbfo fef!,bag er bleiben mußte, unb fagte:

,3efct ^öre au$ 2)u mid> au*. SKein geben long

fyat'S mir wie ein Stein auf ber (Seele gebrücft , baf

td> SSater unb 9Rutter unb bem SSicar unb 3)ir baö

Seit) angetban mit bem 3Berber, ba$ boefy audj mein

Unglütf gewefen \% unb id) f)abe immer gebaut, baß

tdj'S gut machen möchte ; benn e$ f)at mir nity eine

©tunbe JRu^ gelaffen im ©ewiffen. ©laubft 2>u,

baß tdj nun, wo e$ balb mit mir ju ßnbe gefjt, mein

©ewiffen nod) fernerer belaben will? 2Benn ber Stn*

ton Sffierber e$ ntd)t e^rltd> meint, null id) üerbammt

fein in alle @wigfeit, unb wenn fd> gebulbet fjabe,

waö id> nid)t Ddtte butben follen jwifcfyen iljm unb

ber Starte, fo will id) aud) serbammt fein. Unb nun

gel)' unb mad)' ba$ Ätnb fo elenb mit Seinem Min*

ben 3orn, wie 2)u mid) einfi gemalt tyafi! 9iimm

fte mit 3)ir, er wirb fte ju Ijolen fommen &on bort fo

gut wie &on l)ter!"

2)abei brüdte fte be3 33ruber$ Meente fo gewalt*

fam, ba$ e$ felbfi bem fiarfen SWanne wefje t^at unb

er ftdj lo$mad)en wollte, aber bie #anb SKargare*

tf)enS war ju (§i$ erflarrt, fte war jurudgefunfen auf
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tljre Riffen, unb Äunj mußte bie fefigefratnpfte £anb

ber ©djroefier gewaltfam tton ber feinen löfen, um

ifjr nur erft beibringen ju fönnen; benn fte lag

wie eine £obte ba. (Sr tief nad) ^Karten ; fte fingen

an bie Seblofe ju Waffen mit faltem SBajfer, ju ret*

ben mit Reißen £üd)ern, aber e$ mollte Sittel ni^t6

Reifen, unb als Äunj ben Doctor fyolte, alö 2Rarga*

retfye mit bejfen S3eiftanb nrieber ju jtd) fam, erfärte

ber 2)octor, bie @id)t fei ber Äranfen nad) innen ge*

treten, unb jie tt>erbe faum mit bem Seben ba&on forn*

men ; benn fte fei fef)r fcfytoadj geworben in ben lefc*

ten Sagen.

3)em £ofbauer perlte ber falte ©d)tt>eiß auf ber

©tirn. @$ tonte ifjm immer tt>ie „fötörber, «Wörter !"

in ben Dfjren, unb bod) mußte er e$ ftdj fagen, baß

er 9tecf)t getrau f>abe. 3n ber 9tad)t, rcäf)renb 9Ka*

rie felber tobtenblaß an ber 9Rufyme 33ett faß , bie in

fürd)terlidjem gieber allerlei SßtrreS burcfyeinanber

fprac^, gingen bie ©ebanfen in roUbemSauf butd)

be$ «£>ofbauer$ ©efjirn, ber aud) feinen ©d)laf ftu*

ben fonnte auf SJlarienS 33eti. @r »ern>ünfd)te bie

pprmonter «Reife, bie ©tfibter unb 2lHe$, n>a$ 2Ber*

ber fyieß* @r nafjm fid) fcor, ftd) unb bie ©einen

nod) fciel fefler abjufd)ließen gegen bie SBelt, beren
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©ittenfcerberbnifj mm fcfyon jum jwetten SWale Un-

glüd in feine gamilie bringe. 3>af ber junge SBerber

e$ etyrlicfy meine, baj* ber alte SBerber feinem ©ofjne

jemals eine £eiratl) mit einer 33auerntod)ter jugeben

werbe, bag fonnte fein s33?enfd) glauben, ber mefyr Sitt«

ftd)t hatte al$ bie alte 9Dlargaretf)e ; würbe er felbft

bod) nid)t fein etnjigeSÄinb einem ©djarrwerfer ober

3nfimann geben, warum foUte benn ber ©eljeimrath

nid)t aud) galten auf feinen ©tanb? 3)af SÄarie fort

müpte aus 3ferlol)n, war if>m gar fein 3«>eifel ; benn

in berfelben ©labt burfte fte nid>t bleiben! 216er wie

fonnte er fie jefct fortnehmen »on ber tobtfranfen

©djwefter? Sieiben in 3ferlol)n, um ju fefjen, ba£

2Jnton nid)t meljr in* §au6 fame, ba$ fonnte er aud)

nid)t; er Ijatte ftd> $ferb unb SBagen befieHt an bie

eifenba^n, unb barum mupte er fort, gretlid) brauste

er nur ben griebrid) att Slufpaffer ju Iaffen, aber ba$

burfte er ftd) felbfi nid>t antyun, ba$ fjiep ftd) felbft

(tri @eftd)t fd)lagen, (Sr fann $in unb tyer, enbli*

fiel i^m ein, e$ fei in einer guten ©ad>e immer am

Seften, ben geraben Sßeg ju w5f;len- St wollte, wie

e$ if)tn jufomme, am borgen ju bem jungen üKanne

gefjen, tym bie nadte Sßafjrljeit »orf>alten unb i^m

»erbieten, ftcty im£aufe ber alten Margarethe fe^enju
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laffen, fo lange fein Äinb unter ibrem 2)ad)e bref6en

muffe, unb ba$ werbe ber befolgen; benn als ein

fd)Iedjier 9Jtenf<fy war 3ener tym nie twrgefommen,

2Bie er ju bem @ntfd)fuffe gelangt war, Fonnte er

fd)lafen* 3lm borgen trat er, mit £ut unb 6tocf in

ber £anb , jutn StuSgeljen gerüftet, »or bie Sodjter

fyn unb fragte, wo ber junge £err SBerber wotyne*

„3n @rie$bacfy, fünf ©tunben »on l)ier," antwor*

tete fte, unb ba fte be$93ater$ Ueberrafd)ung in feinen

3ügen fe^en mochte, fagte fte: ff(Sx ift nfcfjt fjier ge*

wefen fett Sßodjen unb SWonben, weil bie üJhtfjme

mid) tyat naefy bem 93irfenf)of fd)irfen wotten, wenn

er anberS fdme, at$ mid) jur grau ju l)olen, unb id)

wiH iljn gewiß nidjt wieberfe!)en — nur laß mid) bei

ber SWuJjme Weiten, baßbod) eines son ifyrer greunfc

jdjaft ba ffi, wenn fte fttrbt." 2)abei weinte fte Mi*

terKd), unb aud) in Amt} ftieg eine tiefe Sraurigfeit

auf, weil 2J?arien$ Sßorte tym bewiefen, baß SKarga*

retlie nidjt fo fc^ulbig fei, aW er fte geglaubt fjatte-

Gr fragte SWarien, wie oft Slnton gefommen, wa$ er

ifjrgefagt, waS er tterfprod)en fcabe? ©ie erjäfylte

2Me$, fo weit ttyre @d)eu t>cr bem ftrengen SSater e$

juließ, über beffen ©efic^t bie ©cbanfen wie bunfie

Sßolfenfdjatten tyinjogen ; aber er fprad) lein 2Bort,

Digitized by Google



144

fonbern legte nur £ut unb ®tocf weg, ließ ben flet*

nen ©of>n auffielen, ben er mit ft$ ^atte, paefte fein

33ünbel jufammen, frühfiücfte unb hatte noch immer

nicht ausgebrochen, ob bie Softer mit if>m fommen

ober bei ber SWu^me bleiben feilte*

„(Snbltch jog er bie Uhr heraus unb fagte : ,3<h

muf fortmachen, 2)u bleibfi fytt. äBenn'S nicht bef*

fer wirb, fo fc^reib e$, bann fetyiefe ich bie SWutter

herein ; baf 2)u Sftemanb wieberftehfi, ben 2)u nid)t

mieberfe^en fottfi, ba$ ifi abgemalt/' Darauf fdjritt

er ber ju, wenbete aber wteber um, ging an6

SBett, na^tn ber alten Margarethe £anb, bie bason

gar nichts fühlte, unb fpradj ju üRarie

;

„Sieh felbfi, wohin e$ führt. SBitlji Du auch

einmal fo jämmerlich baliegen ohne SWann unbÄinb?

liefe mir im ©rabe nicht 9iuh', wenn e$ fo mit

Dir enben follte wie mit ihr!
"

Damit ging er hinauf 2Bie er fid) aber im glur

fopffchüttelnb mit bem Kocfdrmel über bie Slugen

fuhr, wußte ÜJtarie nicht, über wen ber 93ater weine,

über bie ÜWuhme ober über fte.
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X.

£$>age unb SQSod^cn gingen f)in, ofyne baf e8 mit

9Rargaretl)e red)t bejfer werben wollte, Die SWutter

war in ber ©tabt gewefen unb lieber fortgegangen,

aud) ber SSater war gefommen, unb ba fte nid)t$ Un*

red)te$ wahrgenommen Ratten, fo Ratten fte bieSodj*

ter bagelaffen, weil ÜRargaretfye, fo fömä) fte war,

ftd) ntd)t bewegen lief, f)inau$jujiel)en nad) bem

SMrfenfjof unb bort ifjre ©enefung abjuwarten»

©ern liefen bie Leitern baö 9Jtäbd)en md)t in ber

©tabt; benn e$ war feljr unruhig in ber ©egenb,

feit bie granffurter 9iation^erfammlung ba$ S3oIf

aufgeboten Ijatte, ju ber beutfdjen SBerfaffung ju fte*

fyen gegen bie Surften, bie ftd) mebr unb mefyr ba^on

lodfagen wollten. (£$ würben aus ber ganjen Umge*

genb Deputationen nad) SScrlin getieft 3)ie Sanb*

Huf votier <5rke. 10
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weljr, bie nun eingefleibet n>ert>en fotlte, wollte jutn

Sfyeil nid)t eintreten unb weigerte ft$ , bie Uniform

anjunefymen. 3n ben MuH war eine große 9lufre=

gung ; in ben gabrifen arbeitete man jwar, aber 3* s

ber fjatte baS ©efütyl, als mfiffe er nun batb bie 2lr*

beit nieberlegen, als werbe irgendetwas SefonbereS

gefd)el;en, ba baS Unbenflidje, Unerwartete gefdjeljen

fei, baß ber Äönig uon Greußen bie Äaiferfrone tton

2)eutfd)lanb abgelehnt ^atte, bie baS 23olf tfym bot,

um fid) im 3nnern frieblid), nad) Stufen mächtig ju

entwirfein.
f

3n Bresben, wo ftd) baS 93oIf erhoben I;atte,

war ber furd)tbare Äampf bereits blutig beenbet. 3n

Duffclborf, in Sffen unb Stemfcfyeib ^atte eS tlnru*

f)en gegeben ; eS lag wie ein ©ewitter in ber guft,

baß eS aud) in 3ferlo$n nid)t rufyig bleiben fonnte.

5)em ^ofbauer, fo ungern er im grüfylmg, wo nod)

SllleS ju beftellen war, ben <£>of »erließ, würbe angfi

um bie grauen, unb eines SRorgenS machte er ftd) wie*

ber auf ben Sßeg,- um ÜRargaretfye im Outen ober mit

©ewalt aus ber Stabt ju bringen, ba er bod) jwei

wel)rlofe grauen md)t allein laffm burfte, wo eS

jeben Stugenblirf losbrechen tonnte»

$atte er früher fd)on immer gebaut, baß ber £ö*
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nig ntd)t wohigethan habe, baß er fd)led)t beraten

fei, fo füllte er jejjt t>en größten 3orn, wenn er fah,

wie unnötig bie Slufregung herbeigeführt worben,

wie man beS 93olfe$ 3ufriebenf>eit unb greube ab*

ftd)tlid) in 5Jltßtrauen serfehrt fyabt unb in £aß»

2lber wie Äunj ©djinibt auf ben Äöntg jürnte unb

auf feine Slätlje, cbeitfo erbittert war man am <£>ofe

unb im SKinifierium jn Sertin über ba$ SSolf

.

2)er ®el)eimrath ttor aßen Slnbern fannte in fei*

uem Soxnt feine ©renjen. @r hatte feinem 6ol)ne

getrieben, baß er auf feinen ©ütern fd)ommgSlo$

tterfabren, 3ebweben aus bem 2)tenfie jagen, 3ebwe=

ben ben Sebörben ausliefern fotle, ber ftd) für bie

franffurter 93erfaffung erfidre unb alä ein wiberfpen*

ftiger Untertan be$ &6nig3 beweife. (§r erwarte

&on Stnton, fo hieß tS in bem Briefe, baß er auf ben

©ütern feine ©djulbigfeit t^un werbe, baß er bie

beutfdjen garben ntrgenbS bulben unb auf biefe SBeife

bie (Styre unb ütuf)c be$ eignen 93aterlanbe$ unb be$

eignen £erbe$ $u wahren wifen werbe*

Um biefelbe ßeit aber sogen bewaffnete SotyS

son £agen unb au$ ber ganjm Umgegenb nad) 3fer*

lo^n, wo fdjon am Sage »orljer Unruhen gewefen

waren. 2>ie alte Margarethe ging noty bliffer als

10*
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aorljer, auf eine Ärürfe gejiüfct unb son Sparte ge*

fuljrt, &on ifyrem Se^nfiu^I an baS offene genfier, um

ju fetyen, wa$ baS ©efdjret bebeute, ba$ ftd) in ein*

jelnen ©töfjen aus ber gerne fjören ließ jwifdjen ben

Signalen ber ©urgenter unb Dem Srommetwirbel

ber Solbaten* (5$ war ein fäöner 3Jtainad)mittag,

ber Gimmel faf) in fliUem gtieben auf bie @tabt

Ijerab; t>or bem £aufe in bem Keinen ©arten blühte

ber ©tadjelbeerfiraucf), imb bie Sperlinge flogen auf

unb nieber, ungeßört butd) ben immer ftärfer werben*

ben Särm.

„SKir ifi färecflid) angfi, 2Ruf)tne !
« fagte 2Rarie,

„unb id) wollte bod), wir waren bei und ju £aufe.

2BaS foH'S benn werben, wenn es aud) tyier losgeht,

unb wir fönnen nid)t fort? Solche 3eiten finb ja nie

gewefen !
*

„6$ jinb ganj anbere fyittn gewefen, Jfinb, wie

bie granjofen im Sanbe toaren, unb fte fmb vorüber»

gegangen, unb unS ifi fein £aar gefrümmt worben

auf bem Äopfe, weil @ctt uns beföüfct Ijat. SBaS

ber will, baS wirb auef jefct gefdjetyen, unb foH uns

Unglücf treffen, fo trifft e$ uns auf bem Sirfenfjofe

fo gut als tyier/

«Warte fdjwieg, ater tyr £eqwar ntc^t rul)ig.
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Sic badete mit immer fleigenber @etynfud)t nad)

£aufe, Je unruhiger e$ in ben ©trafen würbe* 2)ie

angftooHe £aft, mit ber in ben 9fad)bar$I)dufern bie

Seute tyre Äöpfe ju genffcrn unb Spüren I)erau$*

fiedten, Reifte ftd) ifyr, fie immer fidrfet aufregenb,

mit 9tid?t nur nadfy bem SSater »erlangte fie, e$ war

ifyr, als muffe jefct aud) 3lnton erfcfyeinen, ben fie fo

lange ttid)t gefe^en fyatte, aU bürfe ber fie nid)t tyier

allein (äffen, fonbern muffe fommen, fie tytaauSju*

fyolen nad) ©rieäbad) , um fie bann nidjt meljr t>on

2Bdl)renbbef natym bie Semegung ju* 3n ein*

jelnen gabrifen fingen bie Arbeiter an, bie Slrbeit He*

gen ju laffen unb jogen mSru^S batb ftngenb, balb

fcfyroeigenb, voaä SKarie nod) fdjauriger erfd)ien,

burdj bie ©trafen, man fagte, naefy bem ?anbtt>efjr*

jeugfyaufe Ijin, ba$ am anbern Snbe ber ©träfe lag.

Da mit einem SKale brdngtc ftd) eine ftorfe üRdnner*

geftalt burd) ben Raufen ber Arbeiter, ber gerabe t)or

bem £aufe in larmenber SSeratbung £alt gemacht—
eS war SDfarienS SSater. ßrfyifct som eiligen SBege,

batte er ben blauen Sudjmantel mit ben »ielen Ära*

gen abgenommen unb über ben Slrm geworfen, ben

SBanberftocf in ber £anb unb fa$ mit fefiem 33lUf
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nad; ben genfiern hinüber, alö »olle er ftd) fd)on wn

fern überzeugen, wa$ er ju fjoffen, wa$ er ju furc^=

ten Ijabe.

Sowie fte il)n erbltcfte, flog SSRarie i^m entgegen

bis mitten auf bie Strafe- 2)<rr Sanbmann ifi falt

uub fparfam im 2(u6bru(f ber 3&xtliä)teit gegen feine

grau unb feine erwadjfenm jtinber, aber wie Ännj

Märiens anftc^tig würbe, wie er fte gefunb unb fjeil

t>or feinen 5tugen faf), breitete er ityr bie Slrme ent=

gegen, unb SBater unb Softer umfingen ftd) mit einer

Sffiärme unb 3artlid)feit, wie nur fold) ungewöhnliche

ängft fte biefen fproben, nid)t aufgefcfyloffenen 9?atu*

ren entlorfen fonnte. 3n bemfelben Slugenblicfe fd)lug

jebod) fcfyon ba$ 2ofen be$ Äampfe$ an tf)r £)l)r*

3)er Sater flüchtete bie Softer in$ £au$ ; benn im*

mer neue ßüge t>on Arbeitern eilten an i^nen vorüber

nad) bem JJanbwe^rjeug^aufe hin, ba$ man ju ftür*

men begonnen f>atte- Se Ijief , baß ein Sru^enbeta-

dement in bie @tabt gebnmgen, baß bereits ein unbe*

waffneter Arbeiter niebergejtofkn, unb baß ber3lugen*

blief gefommen fei, fid) aud) in 3ferlof)n $u bewaffnen

für bie beutfcfye 93erfaffung, für bie beutfdje ßintyeit

jhm$ hatte, als baö ©gießen in ber Seme ftdrfer

würbe, sorftdjtig £f)ür unb gaben gefd)lof[en, nur
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burd) toie (§infd)nitte ber (entern brang baö Sidjt in

baS 3inuner unb beleuchtete ÜRargaretfye, bie ruf)ig,

benÄopf in bie £anb geflößt, in ifjrem Sefjnjiutyi

faf, wäfjrenb ÜJlarte ftd> auf einen ©cremet ju tljren

ppen niebergefauert ^atte unb ber SBater balb im

3immer auf unb nieber, balb nad) ber £au$tl)üre

ging, um burd) ben ©dneber auf bie ©träfe ju fe^

fyen, wenn e8 jiitler würbe* 2>ad bauerte ein paar

©tunben fort, mit einem ÜJlale fyörte man ein Ära*

djen unb fallen unb bann Subefgefdjrei unb glim

tenfcfyüffe unb balb barauf lautes Singen unb 9War*

fd)iren, als ob ganje SruppS t>on 9J?enfd)en borüber-

jogen» SJWan fjatte ba$ 3eugl)au$ erfförmt, bie 9fr*

beiter Ratten ft<f> bewaffnet, ba$ SKilitair ftd) au$ ber

©tabt jururfgejogen, unb man fing an, in ben ©tra*

fen Sarrifaben ju bauen, um ftd) gegen neue An-

griffe ber Srujtyen ju fd)ü$en, wenn fte bielleidjt mit

aSerftdrfung wieberfommen follten.

Siefen 3eityunft ber SRufye benufcten »tele (Sin*

wofyner, bie ©tabt ju t>erlaffen, unb ber Sater I;atte

9Äarien befohlen, ba$ SRötfyigfte ju paden, unb war

eifrig bemüht, SJiargaretfjen jum gortgefjen ju über*

reben, al$ man brausen an bie £f)ür Hopfen työrte,

Äunj ging fytnauö, ju öffnen, SJiarie folgte il;m forg*
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Iii), unb Seibe traten mit einem 3lu$ruf fc^r t>erf<hie-

bener Ueberrafctyung jurüd, al$ Slnton sor ihnen

ffrmb. (Slje ber 93ater etwa* fragen fonnte, hatte ber

junge SJtann SRarien umarmt unb fagte:

„©ottlob, bap ich 3Md> wieberfefje, ©ottlob, ba$

3^r ba feib, 93ater ! 5)ie grauen müffen fort, gleich

jefct, ba e$ noch 3eit iß; ich ^abe guhrwerf hier,

ber 3nfpector foHte fte hinaufbringen, Jc^t t^ut 3h r

es felbft, fo bleibe ich um fo ruhiger hier!"

@$ lag eine fo fefie ©ntfchiebenheit,*;ein fo ft<he*

re$ ®efül)l ber ^Berechtigung in bem SBefen unb ben

SBorten beö jungen 3Ranne£, baf Äunj in biefem

Slugenblide nid)t ju fragen vermochte, woher ber

3ünglfng ba3 Siecht nehme, über be$ 9Räbd)en$ ®e*

hen unb SBleiben ju beftimmen. Slnton war erfjifct

fcomSQBege, aber ruhig in feiner Haltung ; an bem

grauen Salabrefer fteefte bie beutle Socarbe, über

ber 33loufe hing bie SBüchfe auf feiner ©dmlter, $ul*

verhorn unb £irfd}fänger am ©ürtel, er war fampf*

gerüfiet.

„Unb wo wollt 3hr W*" faßte Äunj, nachbem

er ihn betrachtet hatte.

,,3d) bleibe hier mit meinen Seuten in ber ©tabt;

wir fmb gefommen, ben Sferlohnern beijufiehen."

Digitized by



153

„®egen bie Gruppen, gegen ben Äönig, bem (Suer

Sater btent?"

„pr bie SJerfaffung unb ba$ 9lecf)t!" antwortete

$tnton, unb il)n mit Ueberrafd)ung anblicfenb, fagte

ber Sauer, tnbem er ifym bie $anb reifte:

ßlun, fo fdjlagt ein! 3d) will glauben, baß

SBunber gefdjefjen, ba (Sure« SaterS ©otyn junt

SSolfe tyfilt!"

9?ad) btefer flüchtigen Aufwallung festen ber

Sauer ftd) aber fernen ju befinnen unb ber 2llte ju

werben. „Die grauen foHen fort/' fagte er, „aber

nidjt ju Sud). Seilet mir Suer gufyrwerf, junger

4?crr, bafj id) fie fortbringe bis ju einer fiebern (§i*

fenba^nfiation, »on ba ab fjelfe id) mir weiter."

Unb fo fe^r Slnton ftcf) bereit erfldrte ju jeber

£ütfe, fo beftimmt 9Jfargaretf)e ben SBunfdj aus*

fprad), nad) ©neäbacfy gebraut ju werben, ebenfo

benimmt wiberfefcte ftd) ber Sauer biefem $Iane,

bis ÜRarie, bie wie in einer Slrt t>on Setdubung bem

ganjen Vorgänge jugefefyen fyatte, plöfclid) ausrief:

„©laubt 3!)r
, idj werbe fortgeben *>on l>fer unb

tf>n f)ier taffen mitten im Kampfe? 2>a$ l)ält feine

9Renfd)enfeele au«. 2Bo er iß, bleibe icfy aud), id)

fann nid)t anberS!"
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Dabei warf ftc ftcf> mit füllet 2eibenfd)aftlid)feit

anSlntonö ©ruft unb fagte, if)n mit il)ren 2lrmen

umfdjlmgenb

:

„3d) will mit 2)ir gefyen, unb wenn fteDid) tobt*

(Riepen, fotlen fte mid) mit Dir tobtfcfyiejjen; beim

ol)nc Did) leben famt td) ja bodj ntc^t ; laß mid)

nict)t »on Dir, fcfyide mid) nidjt weg, id) famt

nify fort
!

"

Da nafjm Slnton fte bei ber <£>anb, wie er fte füll

unb feft an ftd) gebrütft f;atte, unb fragte: „Äunj,

foll id) fte jum 2Beibe fyaben, wenn ber Äampf sor*

ftber iß unb t# lebe?"

Unb in be$ £ofbauern ®eftd)t judte e$ wie 2Bet*

terleudjten balb auf, balb nieber* (5$ gefiel tfjm

md)t, bap nid)t SlHeS in ber Drbnung war, wie er

eö ftd) gebad)t; e« gefiel ifym nid)t, bafj er feine Sof-

ter einem Statine »erfpredjen follte, beffen 93ater

ntc^t felbfi für feinen ©ofyn freiwarb, beffen SSater e3

nidjt gut Reifen werbe, wa$ fein (Sofyn tfjat in biefer

©tunbe. Slber bie ©tunbe war ernfi; ber S5auer

mupte ftd) fagen, baf wer ben SKutty unb ben SBtllen

l)abe, für fein SSolf unb beffen SRefy ju fampfen, ber

werbe aud} ben ÜDtutf) f)aben, ftd) fein 2ßeib ju errin*

gen aller Sßelt jum £rofc , unb biefer j\werftd)tlicfye
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Zxo§ gefiel tf)iu; benn e$ lag ein gutes Sfyeil bason

in feiner eignen Statur. 2)arum fprad) er

:

„geltet erft ben Äampf au0, banad) wollen wir

e$ überlegen ; fyiet bleiben aber wollen wir ; benn

baf bie 2Karie ntd)t fort fann, ba$ ifi rid)tig* 3l)r

feilt nidbt fagen fönnen, bafj wir Sud) »erlaffen Ija*

ben, wafjrenb 3l)r gu un$ gehalten fyabt."

2)anad) wenbete er ftd) ju SJiargaretfye, als er*

warte er t?on ber einen 2)anf unb wijfe, baf fte mit

iljm jufrieben fein würbe. SJiargaretfye aber fprad)

fein SBort ju allebem, unb man fjätte fte für tfjeil*

naljmloS galten muffen, fyätte nid)t bie ©ewalt, mit

ber fte ifyre gefalteten £dnbe jufammenprefte, unb

ba$ fdjwere Siemen ibrer SBruft »erraten, wa$ in tyr

vorging. Gnblid) fragte fte faft tonlos, wann ber

Äampf beginnen, wann Slnton {efct würbe t>on ifynen

geljen müffen?

5)ai mußte nur ju balb gefd)ef)en; benn Slnton

wollte feinen ©efätyrten beifiefyen in jeber Slrbeit: im

Sau ber Sarrifaben wie im Kampfe felbjt, unb bie

nädjften Sage waren soll ÜÄü^e, Aufregung unb 9f otty*

2)ie 93olf$partei fjatte bie<£>errfd)aft in berStabt,

aber ber Selbfiregierung burd) lange SSeüormunbung

ungewohnt, tterftanb bie üWaffe e$ fd)led)t, unb e$
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gelang ben güljrern nur mit großer Stnftrcngung, ber

ungewohnten greifyett ju wehren, baf* fte nid)t au$*

arte in 3ügetloftgfeit* SDfcan fd)iefte eine Deputation

an ba$ ©enerateommanbo in SWünfier, um ju »erfu*

d)en, ob eine SluSgleidjung möglich fei jwifd)en bem

Verlangen be$ SSoItt unb bem SSer^alten ber «Regie*

rung ; aber obfcfyon bis jur 9lü<ffel)r ber Deputation

eine 3lrt »on Sfflaffenfüüfianb geffloffen Horben jwi*

fdjen bem ßommanbeur be$ Sferlo^ner SataiUonö

unb ben für bie SBerfaffung bewaffneten Demofraten,

glaubten fte nidjt me^r an eine frieblict)e Sluöglei*

d>ung> fonbern fingen an, mit ben immer jlätfer wer*

benben 3u$ügen »on Simburg , SRünbcn unb £am

ftcfy für ben ßampf ttorjubereiten.

Die Stabt glid) einem gelblager; bie 3«5ü9Ier

würben in bie für bie Sanbweljr beflimmten Duar*

tiere »erlegt, in allen Käufern mufte für bie grem*

ben gefönt werben; ber SidjertyeitSauSfcfyufj, ber

fld) in ber StaM gebilbet fyatte, fhebte nad) aßen

Stiftungen fyin, fo siel als tljunlid) Drbnung ju er*

hatten, wdfjrenb bie ganje Schwüle einer betwfte

Ijenben ®efal)r, ba$ ganje (Sntfefcen biefeS beginnen*,

ben SSürgerfrtegd über ber ©tabt wuftete unb feine

büpern (Statten aud) über bie Stirn ber ÜJfänner
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fegte , weldje gerbet gefommen waren, bie beutfdje

©ad)e ju fcertfjeibigen,

Sfnton war täglich im $aufe ber alten 5Jiarga*

ret^e, er feilte bie SKatyljeiten ber gamilie, aber nur

in einjehten Sfugenblicfen »ermocfyte feine Siebe if)n

ju erweitern» Sr füllte bie ©cfywere be$ ©d)ritte$,

ben er mit reiflicher Ueberlegung get^an, er glaubte

nid)t an einen Sieg in biefem 2lugenblicfe, bennod)

fd)ien eö if)m Pflicht, SllleS baran ju fefcen, felbfi ba$

Seben, um barjuttyun, (baß man bie (Sin^eit be$ 93a*

terlanbeS, ba$ galten an ber son ben erwählten Skr*

tretern be$ beutfd)en SSotfS gegebenen SBerfaffung für i

ba$ £6djfle unb £eiligjle erfennej Diefe Stimmung, \

biefe 2lbgefcf)tojfenfyeit braute ben jungen SWann bem

#ofbauer tid^er , als es bie freubigfie Slufwallung

feiner Siebe sermod)t hätte. 3)a ber Sefctere Slnton

nur mit bem (Srnfte be$ Sebent befchäftigt fah, glaubte

er an ben (§rnß feiner Steigung, unb baburd) bap er

genötigt war, U)n als ®aji täglid) ju bewirten in

bem^aufe, welches er wie fein eignes betrachtete,

gewann er allmdlig für ityn ba$ SBohlwollen, ba$

4er gutgeartete 2Renf<h für 3eben empftnbet, bem er

3Menße au leiften vermag* SKargaret^e bagegen

fd^ien &on jener ahnungsvollen Sorge ergriffen au
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fein, bte nafye am Sick nod) ju fdmtem furchtet.

Sic fragte nacb griebric^, als ob if)r »on tiefem 336*

feö afyne, fte nal)m an feinem ©efprdd) red)ten 2ln=

tf)eil, ba$ ftety in 9Jioglid)feiten für bte 3ufunft Der>

lor, unb uerrietl), fo ftill unb rufyig fte fid) in ityrem

S3erl;alten jetgte, bod) in einjelnen SBorten folcfye

3weifel an einem glüdlid^cn 2tu$gange, baß SKarie

son ifjrer Slngfi mit angefterft, immer nur an ber

9Ru$me Sippen unb Slugen fying, als fönne biefe bie

3ufunft fefjen unb serfünben.

(S$ waren fd)Were$age; fte würben e$ nod) mefyr,

als mit ber wad)fenben Schaar ber Jjerbeiftrömenben

Demofraten 9totl) unb in ifjrer golge Unorbnungen

jeber 3lrt ftd) in ber Statt au jeigen begannen. Der

@icfycrl)eit$au$fd)ufj würbe abgefegt, ein neuer er»

nannt; man mußte 3lnlei^en tton ben SSürgem erfye*

ben, um für bie SSebürfniffe ber in ber Statt anwe*

fenben gremben ju forgen* Der £ofbauer fdjitttelte

bebenflid) baS £aupt, fein 33orfafc, bleiben ju wol-

len, fing an if)n ju reuen, befonberä ba aud) SInton

nun mefyr nod) als früher bie grauen jur Slbreife

mahnte, aber e$ war ju fpät 3Ran ließ feine ÜRfin*

ner mefyr ju ben Sporen Ijinauä , unb mit einer ibr

fremben SJejHmmtyett unb £attnätfigfeit verweigerte
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2Karte e«, bie ÜJluljme ju begleiten, als fetbft ber

SSoctor verlangte, baß man fte womöglich fortbrin*

gen fotlte.

„Die 9Jhtf>me weiß, baß id) I)ier bleiben muß ; fte

wirb nid)t einmal wollen, baß id) gebe ; benn fte wirb

aud) bleiben. 2Ber läuft benn ba»on in ber (Smte,

wenn ein ©ewitter fommt, elje Sittel untergebradjt

ift, wa$ man unterbringen famt?" fagte fte.

@$ war ber £ag »or Himmelfahrt unb ber 2ßaf*

fenfitttftonb fdjon jwet Sage »ortyer abgelaufen, ohne

baß eine Slenbeatng im Verhalten ber Parteien ju

Stanbe gefommen war. 2ln biefem Sage »erlangten

bie 2)cmofraten gegen bie bid SKinben »orgerudten

Gruppen geführt ju werben. 2lnton war ein?r ihrer

gül)rer. Staue unb ifyt SSater begleiteten bie Sluä*

rüdenben bis »or ba$ Sbor ber 6tabt. 2)a$ 2J?äb*

d)en war ftumm unb bleich, fte fd)ieb »on Stnton mit

einem «^änbebrud wie ihr 9?ater. 2)ie folgenben

©tunben, ber 3iefi be3 SageS »ergingen in bem flei*

nen £aufe in jener gleichmäßigen Styfitigfeit, fynttx

ber ftd) in folgen gälten bie größte Erregung ber

Seele »erbirgt. 3n allen Käufern mad)te man nach

Angabe ber SBe^örben 23ant>agcn jured)t unb jupfte

Sharpie, felbft bie fdjwachen, »on ber @id)t warn*
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tnengejogenen $dnbe ber alten 9RargaretI)e rafieten

nicfyt. GS war ifjt ein 93ebürfntj$, bie ©tunben aus*

jufüllen, bie if)r unenblid) erfd)ienen, bis SlbenbS bie

©lotfen ba$ £immelfal)rt$feft einläuteten, beren frie*

benfcotler Ätang wie ein f)erj$erreißenber Spott er*

fd)ien in bem Slugenblide, als bie auSgerütfte ©d)aar

flüd)tig unb gefdjlagen jurütffefyrte in bie ©tabt.

ÜRarie ftanb, t>on alten dualen ber Ungewißheit

gefoltert, in ber Sfjüre beS #aufe$ ; benn aus ber

©djaar, welche ftd) fäntyfenb nad) 3ferlo^n jurud*

geworfen, wußte Sliemanb t>on Slnton. S$ warb

Slbenb, bie 9?ad)t brac^ an, ilunj ging unb fam in

einer ©orge, bie ifym felbfi »erriet^, tt)ie treuer ifym

Slnton. bereits geworben fei; 9Kargaretfye faf , ein

33tlb ber Ergebung, in intern 8el)nfhif)l, unfähig

felbfi äum ©ebete, als enblid) ein Stuffc^rei ÜRa*

rienS bor ber £I)ür DaS (Srfd)einen beS (Srfefynten

anfünbete*

Slnton fjatte einen £ieb in bie linfe Schulter be*

fommen, aber er festen eS nid)t }u beachten; benn ber

©cfymerj feiner ©eele war fWrfer* @r fjatte gewußt,

baß eS nid)t glüdlid) enben fönne ; ba er ben Aus-

gang erlebt, mit Slugen gefefyen fjatte, wie aller SRutb,

alte Segeifierung biefer fd)led)tbewaffneten, ungeübt
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ten SDtfintter nid)t$ wmod)t fyatttn gegen bie falte

£aftif einer bWciplinirten £rupj>e, jerrif e$ ifjm

ba$ £erj*

„Unb bod)/' fagte er, „tfl ba$ 33lut nidjt sergeb*

lid) gefloffen, bod) muf* morgen ber neue Äampf ge*

wagt, ba$ Sefcte tterfudjt werben! 2)a$ ^Regiment,

ba$ in 2)re$ben gefdntyft tyat, ift »or ben Sporen;

t& wirb einen garten ©trauf geben unb 2Rand)er »on

uns ben Slbenb ntd)t erleben* Sapt mtd) benn fyier

bleiben, bie ber Sag anbriet; benn in jebem 2lu*

genblicfe fann baö ©ignal gegeben werben."

S^iemanb hatte ftd) jurSlulje gelegt; ÜWargarettye

fdjlummerte ermattet auf ifjrem ©effel, Slnton bielt

SRarie umfd)lungen, ber SJater faf in ftd) t>erfunfen

ba. @egen SKorgen, al$ e$ anfing, ftd) auf ben

©trafen ju regen unb Slnton ftd) erljob, (eine Staffen

ju nehmen, fagte ber £ofbauer:

„Suer SSater fyat'S mit tterfcfyulbet, wa$ je&t ge=

fommen iji, unb baf 3f)r in SBaffen fielet gegen be$

ÄöntgS 33efef;l, bem er bient; e$ fannÄeiner wiffen,

wad ber £ag bringt unb wer am SRorgen nod) ba ifi;

f)abt 3f)r nidjtS ju bereiten an Suren SSater?"

*3d) fjabe tl)m getrieben, ef>e wir geßern auäge*

jogen ftnb !
*

Huf rotier QtU. 11
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„Unb fyabt3b* ingrieben gefdjrieben unb in 93er*

föfjnung? 2)enn e$ foK nic^t fein, ba£ SBater unb

Äinb in #a£ fcon cinanber geljen au$ ber 2Belt!"

fyabe i^m getrieben, baf* id) nicfyt anberS

tyanbeln fonnte, unb ba{* er mir »ergeben möge, n>a$

ifjn fd)merjt !
*

„Dann gefjt in ©otteS Tanten !
" fagte ber Sitte.

Slnton fcfyüttelte i^m bie #anb unb umarmte 2Karie,

bie ftd) wetnenb an tyn Ijfng, al$ fdjon bie üerabre-

beten Signale ba$ Slnrücfen ber fonigltdjen Gruppen

gegen bie ©tabt fcerfünbeten unb ifjn auf ben Äampf*

pla0 riefen.
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^er Äampf n>ar furj , aber blutig gewefen. 3lu$

ben Rufern, son ben 2)äd)em fyerab ^atte man auf

bie ftegreid) einrüdenben Gruppen gesoffen, bereit

ttrilb aufgegabelter 3om nad) bem £obe i^reö in ber

©tabt burd) einen ©cfyufj gefallenen Dbrijien feine

©renjen fannte* SBe^rlofe SRanner, grauen unb

©reife würben tn ben ©trafen unb Käufern getobtet.

SBofyin tnan blidte, faf) man S3Iut unb alle ©rduel

be$ SürgerfriegS.

25ie 5Rad)rid)t tton bem Sinjuge ber Sntypen in

3ferlo^n erregte In Serlin bei ber jefct unb uberall

ftegreidjen SReaftionbie leb^aftefie greube* 3m#aufe

be$ ©etjeimratljS war am folgenben Sage eine ®e-

fellfdjaft »erfammelt, in ber man mit groper ©enug*

t^uung tton ber SRieberlage ber JDemofratie unb mit

11*
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gleichgültiger £arte über ba$ Slenb fyrad), n>eld>c^

ber jfampf in 3ferlofyn über fciele ber bortigenun*

fd)ulbigen gamilien gebraut l)atte.

„Sie fyaben e$ ja nid)t anberS Ijaben wollen,"

fagte ber ©efjeimratf) ; „fte fyaben eS ja felbft fyerauf*

befcfyrooren mit tfyren waljnfmnigen anard)ifd)en ®e*

lüften. 9hm mögen fie fd)tnecfen , wie bie 9lnard)ie

tf)ut* 2Bie tolle $unbe feilte man all ba3 ©eftnbel

vor bie itartätfdjen bringen, baß ftd) gegen ben $6*

nig unb feine ^Regierung empört/'

9iod) wdfyrenb er biefe SBorte fprad) , überreizte

ifjm ein Diener auf filberuem *ßräfentirtelter einen

©rief. 3)er ©efjeimratf) trat auf bie «Seite, ifyn ju

erbrechen. Slber faum fyatte er bie erften SBorte ge-

lefen, als er erbleid)enb baä 3'nimer »erlief*.

SBenig ©tunben barauf befanb er jtd) mit feiner

grau auf ber 9leife nad) SQßeftpfyalen, unb fo fdjnell

bie 3)ampfmafd)ine bie 2Bagon$ aud) über bie (Sifen*

fdjienen führte, e$ war ju langfam für bie 2lngfi ber

Leitern, bie ju tf)rem fdjwer serwunbeten ©otjne

eilten, ungewiß, ob jte ifyn nod) am Seben finben unb

welcfyeä @d)idfal il)m bann besorgen werbe*

(53 war tief in ber 5Rad)t, als fte in 3ferlol)n an
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Margarethens SBofymmg flopften. 35er $ofbauer

öffnete bie £f)ür.

„®x ttrirb bason fommen/ fagte er, fobalb er ben

©efyemtratf) erfannte, unb führte bie (Sltern in ba$

$au$.

3n ber Äammer , auf 2Jiarien$ 8ager rul)te 9ln*

ton bleich, t>on SBlutoerluft unb SBunbfteber erfcfyöpft

Margarethe war ju güfjen beö SetteS in bem Sehn*

ftul)(e eingefd)(ummert, ben man if>r neben bem

Äranfen htngefefct ^atte» Marie, felbfi burd) eine

©tretffugel an ber ©tirne ttenvunbet, als fte mit bem

Siater ben für tobt batiegenben Simon in ihr £au$

geflüchtet ^atte, war unbeforgt um ben eignen ©djmerj,

nur mit ber Pflege be$ beliebten befd)äftigt.

Slntonä Butter, fobalb fte aus ben ©ertöten ber

beiben grauen bie ©croifjfyeit gefdjöpft fjatte, bafj ihr

Sohn ihr erhalten bleiben werbe, wenbete ftd) mit

Danf unb Siebe bem Mäbd)en unb ihren SSewanbten

ju
, welche il)r Seben unb ihre Sicherheit baran ge*

fefct Ratten, ben Jüngling ju retten» SlnberS »erhielt

ftd) ber ©e^eimratl) felbfi. Äaum tterlaffen fcon ber

Sorge um SlntonS geben, taud)te ba$ Sewufjtfetn

ber peinlichen 93erhä(tniffe $or iftm auf, in welche

SlntonS Setheiligung an biefem Kampfe ihn bei fei*
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ner amtlichen Stellung Bründeln mußte* @r blidte

mit jornigem ©cfymerje auf bie Äluft, bie tf)n son

feinem einjigen @ol)ne trennte, mit jornigem @d)merje

auf bie 9?otf)tt>enbigfeit, if)n »ielleicfyt für lange 3af)re

»on ftd) ju entfernen. @o oft unb benimmt er e$ be*

fyauykt 1)atte , bap man ber jlrengfien ®ered)ttgfeit

iljren Sauf laffen muffe in ber Sefirafung ber 5Äe*

bellen, mar er bennod) eben fo benimmt entfd)lojfen,

feinen @otm, fein gletfd) unb 93lut, bem ftrafenben

Sirme biefer ©erecfytigfeit mo möglich ju entjiefyen.

Slber nod) e^e er ju einem 9tefultate gefommen mar,

fal) er, bap baS 3luge beä Säuern, ber il)m gegen*
•

über in ber 6tube an bem gropen £ifd)e *ßla& ge*

nommen Ijatte, fo fefi auf ifyn gerichtet mar, als

molle er in feinem tiefften Innern lefen, unb plöfctid)

fagte berfelbe: „SBoljin foll (Suer @ol)n gebracht

werben, $ml 3)enn 3f)r fdnnt bod) nicfyt Sufi ba*

ben, ifjn tobtfd)iepen ober einfperren ju laffen, meil

3fyr abgefallen feib t>on unferer 9ieid)&)erfaffung?"

„3>dj meinte," entgegnete ber ©efyeimratfy , ben

9?ad)fa$ abftd)tlid} überfyörenb, „bap er bei Surer

@d)wefler bleiben follte, werter #err ©djmibt,

bis bie Rettung feiner SBunbe eine SReife julafftg

mad)t.

"
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„2)aa ift unmoglid}, §err, er ifl nid)t fielet liier-

ter gretenfelber ftriebridj, bcrfclbe, ber üjm ben

Satyonnetfitd) in bie Srufi gegeben tyat, fann e$ in

jebem 2lugenblicf erfahren, baj* er im #aufe (Sr

f)aft tyn um be$ 9D?äbd)en$ ttillen, SBo alfo fott

er^tn?"

„Sollte e$ nicfyt möglich fein, ifynbennod) ju tter*

bergen/' fogte ber @ef)eimratl) , ber ben ©inn ber

9iebe al)nte, ol)ne if)n bod) ganj serfteljen ju fönnen,

„bis id) Don Serltn au$, tt>of)tn id) mit bem näcfyften

(Sifenbaf>n3uge abgeben muf, beftimmen fann, toa$

mit meinem ©ofjne werben foß."

Der Sauer \af) ifyn mit faltem, fpöttifdjen Sä*

d)efn am

„©laubt 3tyr, icfy fei fo einfältig , baf fd) nidjt

merfen fotlte, tt>o3f)r IjinauSrootlt, £err? 3l)r möd)*

tet (Suer 3lmt unb (Suren (Srebit am #ofe erhalten,

unb benft, bie Stuttcr unb wir, bie wir nod) üRen*

fd)enf)erjen fyaben, foll (Sud) ba$ Seben unb bie greU

f)ett be$ @ol)ne$ retten! 35aö wirb gefdjefyen, Jqcxx,

»erlaft (Sud) barauf , aber bann wirb er unfer fein

unb-nicfyt mefjr (Suer !

*

„2Ba$ foß ba$ Reißen?" rief ber ®el;eimratf) be*

leibigt unb mißtrauifd) jufllrid).
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Da trat s)JJargaretl)e ba*wifd)en. „SBottt 3fyr Den

jlranfen erweden mit Guten lauten SBorten?" fragte

fte. Unt> alö t>te SlnDern fcfywiegen, fufyr fie fort:

„2Bifh 3f>r e$, ^err ©eljetmratt), t>aß Guer ©otyn

ftd) ber Softer meinem 23ruber£ jum 5D?anne verlobt

Ijat ? Unb ba£ mein S3ruber fie ü)m jum S33ei6e ver*

(proben l)at, als er fortging jum Äampfe?"

„2)aju f)at er fein 9led)t, wenn id) e$ il)m ver-

biete!" fufyr ber ©efjeimratl) auf; „ba$ aber »erbe

unb mu£ id) tfyun
!

"

„Äein 9ied)t?" fragte Wargaretfje. „Unb ba$ fagt

3fyr in ber Stunbe, ba Gud) Guer eiujig Ätnb faum

erft wtebergefd)enft ifi vom §immel? 2)a$ fagt 3fyr

sor ben 5J?enfd)en, bie fein Seben gerettet fjaben, unb

von benen 3^r forbert, baf* fte audj weiter für ifyn

forgen mit eigner ®efaf)r? ©laubt 3fyr, ber Slnton,

ber nid)t gelaffen I;at vom beutfcfyen 9ieid), bem er

ftd) anverfobt, ber werbe laffen von ber S3raut, ber

er £reue gefdjworen fyat, unb bie il)r 8eben lang bie

9?arbe auf ber Stinte behalten wirb, if)n ju erinnern

an bie Stunbe, wo fte ftd) bem £obe auögefefct f)at

auä Siebe ju ifym? 2)er Slnton fyanbelt nidjt, wie

Guer SSater gefjanbelt fyat an mir. 3f)r fennt Guer

eigen Äinb nid)t, wenn 3fyr fo von ifym benft?"
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3lber fd)on bei ÜJtargaretfyenS legten Sßorten

hatte bie ®e{jeimrätl)üt if)ren 9J?ann an ba$ SBett

be$ ©ofjneä gerufen. Slnton tvar erwacht. @r hatte

bie üRutter erfannt, nach bem SSater gefragt. 311$

biefer vor ihn Eintrat, als er ben ©ofjn erblitfte,

ber mül)fam aufgerichtet von ÜJlartenö Slrmen geftüfct,

ben Äopf an il>re Srufi gelehnt, il)m bte £anb ent*

gegenreid)te, erbebte ber ©efyeimratf). £iefe 3Jüh*

rung unb bte auftaudjenbe Slljnung, baf er ftd) bem

2Billen feinet @of)ne$ werbe fügen müffen, erfdjüt*

terten tf)n gleich mächtig.

„Segnet un$

!

u 3)a$ tvar SIHcö, tvaS bie bleu

d)en St^en beS 3üngling$ ju fprechen vermochten,

unb fortgejogen von ber 3&rtliö}Uit ber SWutter,

legte ber ©eheimratf) mit ifyr bte »Ijpfinbe auf bie

£äupter feines ©ohneS unb SJfarienS, beren greu*

bentfjränen über ben 9lul)enben ^erabfloffen.

eine tiefe Stille fyerrföte in bem3immer; Situ

ton fd)lummertett>teber ein. 3)er ©eheimratf) unb ber

#ofbauer gelten ficf> fern von einanber. 2)ie ÜWut*

ter ^atte Märiens §anb erfaßt, bie jte liebevoll in

ber ihren brürfte. 9D?argarethe fianb feft unb Ijod)

aufgerichtet vor bem SBette, al$ ob bie (Schwäche ber
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ÄranHjeit unb tote Safl ber 3afyre t>on Hjr genonu

utctt wiren.

(Snbltd) fagte ber Sauer t wirb am Seftat

fein, wenn wir ben 2lnton fobalb als moglicf) nad)

bem Sirfentyofe fdjaffen, wo er bodj fixerer ift al$

fyier. 3n ein $aar Sagen wirb er'6 woljl sertra*

gen fönnen- SBillft 2)u ifynju mir bringen, 3D?ar*

garetfye?"

„3a ©ruber, ba$ miß icfy, unb icfy will bei 2)ir

bleiben, wenn er fortgeben wirb mit (einem jungen

2Bei6e in bie grembe, unb wir wollen jufammen le*

ben im 93aterl)aufe in ^rieben unb Stntradjt, bis

2)u mir bie Slugen jubrueffi. 2)er SRame, ben 2)eine

Softer fünftig führen wirb, wirb feine fdjlimme

Erinnerung me!)r wadjrufen im Sirfenfyof, unb 2lUe

werben tfyn im §erjen tragen wie id)."

@ie trodnete mit ber Sdjürje ifyre überkronten*

ben Slugen unb ging batton, aber im ®ef)en reifte

fte bem Sruber bie £anb, unb ein fefter Drucf bese-

gelte bie SBerföfynung ifjrer £erjen*

3efct, wdfjrenb ber @rjäl)ler biefe legten Etilen

treibt, iji SWarie fdjon feit einem 3afjre 2lnton$
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SBeib, Sic fcfcafft röftig auf ber garm am äRffjtf.

ftypi, roeldje Uir SRann gefauft fjat, unb ift feine

Severin in ber Sanbnnrtfyfdjaft, tt>ie er ber i$re in

allen anbeten ©egenftänben.

SKargaretfye lebt im 2Mrfenf>of bei iljrem 33ru*

ber, ber ©efyeimratf) ift im Parlament ju Srfurt,

unb feine grau fyofft auf bie einfüge frieblidje Sofung

beS ^arteifampfeä in 2)eutfd)fanb, bie if)t ben <SoI)n

unb bie ©d)ttnegertod)ter in ba$ SSaterlanb jurücf*

fuhren foll.
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